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MEHR INFOS

DU BIST GENIAL –
Karriere mit Lehre:
www.dubistgenial.at
www.facebook.com/
dubistgenial

Überblick über alle
Lehrberufe:
www.bic.at

Sparte Gewerbe und
Handwerk:
wko.at/ktn/gewerbe

Test- und Ausbildungs-
zentrum Klagenfurt:
www.taz.at

Lehrlingsstelle der Wirt-
schaftskammer Kärnten:
wko.at/ktn/lehrlingsstelle

Übersicht der Lehr-
betriebe:
lehrbetriebsuebersicht.
wko.at

Arbeitsplatzticker der
Kärntner Wirtschaft:
www.wirstehendahinter.at

Lehrstellenbörse:
www.ams.or.at/lehrstellen

Institut für Bildungsfor-
schung der Wirtschaft:
www.ibw.at

Talenteakademie Kärnten:
www.talenteakademie.at

Duwillst ein
Meister sein?
Entscheid dich
für die Lehre!
Ob Maler, Kosmetik oder Zahntechnik: Wer sich
für das Gewerbe und Handwerk entscheidet, trifft
eine gute Wahl. Denn die Lehrlinge von heute sind
die Meister von morgen!

Jedes Jahr stehen Hunderte
Kärntner Schülerinnen und
Schüler vor denselben Fra-

gen: Was soll ich mit meinem Le-
ben anfangen? Was will ich wer-
den? Gehe ich weiter in die
Schule oder setze ich auf eine
Lehre? Die Antworten muss jeder
selbst finden. Aber eines können
wir euch jetzt schon verraten: Die
Lehre ist ein Karriere-Sprung-
brett! Mit dem Abschluss einer
Lehre haben Jugendliche nicht
nur den Gesellenbrief in der Hand,
sondern es bieten sich ihnen viele
weitere Möglichkeiten:
• Sie können sich weiterbilden
und so die Karriereleiter immer
weiter nach oben steigen.

• Wer ein eigenes Unternehmen
führen möchte, kann gleich nach
der Lehrabschlussprüfung mit
dem Vorbereitungskurs für die
Meisterprüfung beginnen.
• Österreichische Fachkräfte sind
auch im Ausland sehr gefragt: Ei-
ner internationalen Karriere steht
mit einem Lehrabschluss nichts
im Weg!
• Mit der „Lehre mit Matura“ ha-
ben Jugendliche die Möglichkeit,
direkt nach der Lehre mit einem
Studium zu beginnen.
Das Beste an einer Lehre ist: Aus-
gebildete Fachkräfte haben keine
Jobsorgen. Viele Betriebe sind
auf der Suche nach ausgebildeten
Fachkräften. Und auch die Bezah-

lung kann sich sehen lassen. Ver-
gleicht man zum Beispiel das Ein-
kommen eines 25-jährigen
Metalltechnikers mit dem eines
25-jährigen Studienabsolventen
(BWL), staunt man nicht schlecht:
Der Metalltechniker hat in dieser
Zeit bereits über 200.000 Euro
mehr verdient als der Akademi-
ker!

Mit Qualifikation nach oben. Es
gibt aber auch andere Wege, um
im Gewerbe und Handwerk Karri-
ere zu machen. Im Mittelpunkt
steht immer eine hohe Qualifika-
tion der Fachkräfte – und dafür
gibt es unterschiedliche Zugänge.
In den Kärntner Betrieben arbei-

Das Kärntner
Gewerbe &
Handwerk ist
bunt und viel-
fältig wie die
Interessen jun-
ger Menschen

WKO (4)

IMPRESSUM:
Medieninhaber und Herausgeber: Sparte
Gewerbe und Handwerk der Wirtschafts-
kammer Kärnten, Europaplatz 1, 9021
Klagenfurt.
Produktion: Styria Media Design–m4!
Mediendienstleistungs GmbH & Co KG,
Gadollaplatz 1, 8010 Graz, Patricia Fuchs,
Elisabeth Hanseli.
Koordination: Mag. Harald Kronig.
Projektleitung Anzeigen: Mag. Robert
Hirschmugl.
Texte: Mag. Angelika Dobernig,
Mag. Harald Kronig.
Fotos Seite 1: Weichselbraun, Fotolia
Herstellung: Druck Styria & Co KG.
Stand: November 2016 WERBUNG

2 | LEIDENSCHAFT LEHRE Ausgabe 2016/17



AM WORT

„Sprungbrett
fürKarriere“

„Karriere mit Lehre“ – stimmt
dieser Slogan noch?
Klaus Peter Kronlechner: Ab-
solut! Facharbeiter sind ge-
fragt wie nie und können auch
beim Verdienst mit Akademi-
kern mithalten. Viele Lehrlinge
machen Karriere, gründen ihr
eigenes Unternehmen oder
gehen studieren. Mit dem
Lehrabschluss stehen ihnen
alle Türen offen.

Warum sollte ein Jugendli-
cher auf die Lehre setzen?
Es gibt keinen besseren Start
ins Berufsleben als die Lehre.
Wir nehmen uns die Zeit, um
den jungen Menschen das
Handwerk beizubringen – und
nach spätestens vier Jahren
Lehrzeit sind sie gefragte
Facharbeiter. Das wissen auch
viele Absolventen von berufs-
bildenden Schulen zu schät-
zen, die nach der Matura mit
einer Lehre starten. Dafür gibt
es einen zusätzlichen Anreiz:
Schulzeiten werden oft für
die Lehrzeit angerechnet oder
können die Lehre als Ausbil-
dung sogar ersetzen.

Warum ist die Qualifikation
für das Handwerk so wichtig?
Qualifikation ist die Basis
für Qualität. Und damit die
Basis für unseren Erfolg.
Das macht den Meisterbrief
auch so wichtig: Er garantiert,
dass Unternehmen von
bestens ausgebildeten Unter-
nehmern geführt werden
und die Lehrlingsausbildung
auf Top-Niveau bleibt.
Ohne Meisterbetriebe gibt
es weder Qualifikation noch
Qualität.

Klaus Peter
Kronlechner,
Obmann
der Sparte
Gewerbe
und Hand-
werk

WKK

ten auch Absolventen von berufs-
bildenden Schulen und Universi-
täten. Der Vorteil für Jugendliche:
Schulzeiten werden oft für eine
Lehrzeit angerechnet oder kön-
nen die Lehre als Ausbildung so-
gar ersetzen.

Und eines ist sicher: Im Gewer-
be und Handwerk wird einem nie
langweilig. Um am neuesten
Stand der Technik zu bleiben und
seinen Kunden die bestmögliche
Leistung bieten zu können, bildet
man sich als Facharbeiter ständig
weiter. Dieser hohe Qualitätsan-
spruch macht die Kärntner Ge-
werbe- und Handwerksbetriebe
zum wichtigsten Arbeitgeber im
Land.

WUSSTEST DU, DASS...

… die Hälfte aller Lehrlinge in Kärnten im Gewerbe und Handwerk
ausgebildet wird! Dabei gibt es unterschiedliche Bildungswege:
Viele entscheiden sich beispielsweise erst nach der Matura für eine
Lehre oder absolvieren die „Lehre mit Matura“ und entscheiden
sich danach für ein Studium?
… es insgesamt rund 14.000 Gewerbe- und Handwerksbetriebe in
Kärnten gibt! Die Bandbreite reicht von Dachdeckern über Kondi-
toren bis hin zu den Metalltechnikern?
… rund 50.000 Fachkräfte in den Kärntner Gewerbe- und Hand-
werksbetrieben arbeiten, die laufend geschult werden und somit
am neuesten Wissensstand sind?
… die Meister- und Befähigungsprüfung als verpflichtender Qualifi-
zierungsnachweis dafür sorgt, dass Jungunternehmer über einen
hohen Wissenstand verfügen und für den Wettbewerb fachlich
ausgezeichnet gerüstet sind?

Die Lehre ist
beliebt: Rund
7500 Kärntne-
rinnen und
Kärntner
absolvieren
aktuell eine
Lehrausbildung

Vom Lehrling
zum Unter-
nehmer: Für
viele junge
Menschen ist
die Lehre der
Start in ihre
spätere Selbst-
ständigkeit

WKO
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Hierstehen
Stärken
imMittelpunkt
Im Test- und Ausbildungs-
zentrum in Klagenfurt
erfahren Schüler mehr über
sich selbst, und in welchen
Lehrberufen sie künftig
Karriere machen können.

Geschicklichkeit! Durchset-
zungskraft! Mathemati-
sches Verständnis! Wer

den vierstündigen Parcours mit 30
Stationen im Klagenfurter Test-
und Ausbildungszentrum (TAZ)
hinter sich gebracht hat, ist müde
– und glücklich. Denn als Fazit der
Tests werden die positiven Eigen-
schaften der Teilnehmer in den
Mittelpunkt gestellt. Und so verlas-
sen jedes Jahr Tausende Kärntner
Schüler das TAZ mit einem Lä-
cheln im Gesicht und einer Urkun-
de in der Hand. Bei dieser Urkunde
handelt es sich um ein Stärkendi-
plom, auf dem fünf positive Eigen-
schaften des jeweiligen Schülers
festgehalten werden.

Zusätzlich wird ein Vorschlag für
einen Lehrberuf gemacht, der gut
zu diesen fünf Eigenschaften
passt. „Es war uns wichtig, das Po-
sitive hervorzuheben und den
Kindern zu sagen, was sie gut ma-
chen. Das stärkt auch ihr Selbst-
bewusstsein“, sagt TAZ-Leiterin
Dagmar Kirchbaumer. Die ist seit
der Eröffnung vor fünf Jahren im
Dauer-Einsatz. „Mit so einem An-
sturm hatten wir ursprünglich
nicht gerechnet. Wir wussten, der
Bedarf an Berufsorientierung ist
groß, aber so ein Erfolg ist auch
nicht selbstverständlich“, so
Kirchbaumer, die sich sicher ist:
„Das TAZ trifft den Nerv der Zeit.

Ein Schul- oder Studienab-
schluss ist heute keine Ga-
rantie mehr für einen Ar-
beitsplatz. Dafür wird die
Lehre mit Matura zu einem
immer wichtigeren Thema,
das merkt man auch an den
Fragen der Schüler.“

MEHR INFOS:
Dagmar Kirchbaumer
Tel. 05 94 34-957
taz@wifikaernten.at

An 30 Sta-
tionen können
Jugendliche
beim Talente-
Parcours ihre
Begabungen
und Fähigkei-
ten testen

TRAUSSNIG (2)

Hilft bei der
beruflichen
Orientierung:
das Test- und
Ausbildungs-
zentrum von
WIFI und
Wirtschafts-
kammer

DOBERNIG (2)

WAS ES BRINGT

Das Test- und Ausbildungs-
zentrum wurde von WIFI und
Wirtschaftskammer Kärnten
als Berufsorientierungsange-
bot für Schüler der achten
Schulstufe geschaffen. Selbst-
verständlich können auch äl-
tere Jugendliche den Talente-
Parcours absolvieren. Die
Jugendlichen werden nach 30
Kriterien, die von Unter-
nehmern erstellt wurden, ge-
testet und erhalten nach Ab-
solvierung des Parcours ein
Stärkendiplom. Detailergeb-
nisse können die Jugend-
lichen online mit ihrem per-
sönlichen Passwort abfragen.
Zusätzlich können Betriebe
Anforderungsprofile für zu-
künftige Lehrlinge im TAZ
hinterlegen. Diese werden mit
den Testergebnissen der
Schüler verglichen. Gibt es
eine Übereinstimmung, erhal-
ten die Jugendlichen die
Adresse des Betriebes und
können
sich bei
Interesse
um eine
Lehrstelle
bewerben.

Ein Schul- oder Studienab-
schluss ist heute keine Ga-
rantie mehr für einen Ar-
beitsplatz. Dafür wird die 
Lehre mit Matura zu einem 
immer wichtigeren Thema, 
das merkt man auch an den 
Fragen der Schüler.“

MEHR INFOS:
Dagmar Kirchbaumer
Tel. 05 94 34-957
taz@wifikaernten.at

Lehrstelle 
bewerben.
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VomSchleifenderGläserbis
zurpersönlichenBeratung

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3,5 Jahre
(Augenoptiker)

Aufgaben: Augenoptiker
arbeiten in Fachgeschäften
der Augenoptiker- und
Kontaktlinsenoptikermeister
und manchmal bei Augen-
ärzten. Sie beraten, informie-
ren und fertigen Sehbehelfe,
Brillen, Brillengläser, Kontakt-
linsen, optische Sonnen- und
Spezialbrillen nach eigenen
Messungen oder nach Verord-
nung des Augenarztes an.
Solche Messungen werden
mit Spezialmessgeräten
ausgeführt. Modernste
Computer erleichtern dabei
diese hochqualifizierten
Arbeiten.

Kontakt: Tel. 05 90 904-137,
innungsgruppe3@wkk.or.at

Abschluss: Facharbeiter

Als Augenoptikerin ist Lara Huber sowohl in der Werkstatt als auch im Verkauf tätig.

AUGENOPTIKERIN
Lara Huber

Schärft ihren
Kunden den
Blick: Lara
Huber (g. re.)
mit ihren Lehr-
lingskollegIn-
nen Selina
Bugelnig und
Christopher
Emberger

TRAUSSNIG (4)

„Der Lehrberuf Augenoptiker ist
ganz speziell. Höchste Sorgfalt,
größte Verantwortung, persönli-
cher Einsatz und handwerk-
liches Geschick sind notwendig,
um diesen Gesundheitsberuf
ausüben zu können. Die allge-
meine Anerkennung und der
persönliche Erfolg machen
zusätzlich den Reiz zum Erler-
nen dieses Berufes aus. In Kom-
bination mit dem Beruf Hörgerä-
teakustiker ist die Ausbildung
als Doppelberuf möglich und
bietet spannende Zukunfts-
chancen in der Branche.“

KOMMENTAR

Optiker schafft
denDurchblick

Ing. Mario
Teufl, MSC,
Landes-
innungs-
meister-
Stellver-
treter
WEICHSELBRAUN

Ob beim Schleifen der Gläser per Hand, bei der Verwendung von Hightechgeräten oder beim Anpassen
der Brillen – die Tätigkeiten des Augenoptikers erfordern Genauigkeit und Kundennähe

Mir gefällt es, dass man als
Optiker alles selbst
macht: Die Kunden be-

raten, Gläser mit der Hand schlei-
fen und bei kleineren Reparaturen
geht man direkt in die Werkstatt
und erledigt das“, sagt Lara Hu-
ber, die bei Optiker Nitsch in Spit-
tal an der Drau ausgebildet wird.
Handwerkliche Fähigkeiten sind
bei ihrer Arbeit genauso wichtig
wie gutes Einfühlungsvermögen
und eine schnelle Auffassungsga-
be. Denn bei dem Beruf des Au-
genoptikers komme es darauf an,

schnell zu erkennen, welche Brille
dem Kunden passen könnte. „Zu-
erst muss man abschätzen, wel-
che Größe und Form in Frage
kommen. Und dann ist es wichtig,
den Kunden bei der Auswahl zu
beraten“, erklärt sie.

Jeder Kunde habe andere Vor-
stellungen, manche kommen be-
reits mit konkreten Wünschen in
das Geschäft. Meist gehe es aber
darum, im Gespräch herauszufin-
den, was der Kunde will. „Da ist es
dann wichtig, dass man gern mit

den Kunden redet, freundlich ist
und gut zuhören kann.“

Aber auch der technische As-
pekt spielt eine wichtige Rolle. „Im
ersten Lehrjahr habe ich gelernt,
wie man Gläser mit der Hand
schleift und wie man mit den un-
terschiedlichen Materialien arbei-
tet.“ Ab dem zweiten Lehrjahr
ging es dann schon nachmittags
ab in den Verkauf. Nun, im dritten
Lehrjahr, arbeitet sie hauptsäch-
lich im Verkauf. „Man muss auf je-
den Kunden eingehen. Das gefällt
mir an meiner Arbeit besonders.“
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Frühaufsteher, der am
liebstenWeckerln bäckt ...

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 Jahre
Aufgaben: Bäcker mischen
bzw. kneten den Teig zur
Backwarenherstellung, geben
ihm eine bestimmte Form
(Tafelarbeit) und backen die
geformten Teigstücke (Ofen-
arbeit). Dieser Beruf verbindet
Tradition mit Hightech: durch
automatische Knet- und Rühr-
maschinen sowie vollelektro-
nische Backöfen. In größeren
Betrieben setzen Bäcker für
die Semmel-, Gebäck- und
Broterzeugung halb- und voll-
automatische Anlagen, so ge-
nannte Semmel- und Brotstra-
ßen, ein. Fertige Produkte
müssen sachgerecht gelagert,
die Maschinen und Geräte
sorgfältig gereinigt und
gepflegt werden.
Kontakt: Tel. 05 90 904-140,
innungsgruppe4@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

... und die Lehre mir Matura macht: Bäckerlehrling Jonathan Bernhard.

BACKER

Jonathan Bernhard

„Kunden
schätzen die
Frische und
Qualität unse-
rer Produkte.
Das gefällt
mir“, sagt
Bäckerlehrling
Jonathan
Bernhard

TRAUSSNIG (4)

„Wer die Lehre zum Bäcker
macht, muss wissen, worauf er
sich einlässt. Denn dieser
Beruf verlangt ein hohes Maß
an Disziplin und Verantwor-
tungsbewusstsein. Man muss
pünktlich zur Arbeit erschei-
nen, der Beruf setzt einfach
eine gewisse Ordnung voraus.
Hygiene ist auch ein großes
Thema, ebenso die Liebe zum
Metier an sich. Wer das mit-
bringt, hat absolut gute
Chancen, Karriere zu machen.
Übrigens: Die Mädchen sind
jetzt sogar in der Überzahl.“

KOMMENTAR

Morgenstund’
hatGold imMund

Martin
Vallant,
Landes-
innungs-
meister

WKK

Beim Mischen des Teigs greift der Bäcker heutzutage auf technische Geräte zurück, vieles wird aber
nach wie vor von Hand geformt. Das Ergebnis sind täglich frische, hochwertige Backwaren

Wenn Jonathan Bern-
hard zur Arbeit fährt,
ist es auf den Straßen

ganz ruhig. Kein Stau weit und
breit, alles ist noch ins Dunkel der
Nacht eingehüllt. Um 1.30 Uhr ist
sein Arbeitsbeginn in der Bäcke-
rei Nadrag in Krumpendorf. Dass
er so früh beginnen darf, hat er
seinem Alter zu verdanken: Da er
bereits volljährig ist, kann er so
zeitig starten. Normalerweise ist
für Bäckerlehrlinge später Ar-
beitsbeginn. „Ich bin ein Querein-
steiger: Ich bin zuerst in die Schu-

le gegangen und habe dann erst
mit der Lehre begonnen“, erzählt
er. Jetzt absolviert er die Lehre
mit Matura und findet das frühe
Aufstehen nicht schlimm. „Dafür
arbeite ich nur bis halb neun und
habe den ganzen Tag frei. Wenn
andere noch arbeiten, kann ich al-
lerhand machen. Ich gehe abends
eben früher schlafen, das ist für
mich kein Problem.“

Gebacken hat er in der Lehrzeit
schon alles, was einen guten Bä-
cker ausmacht: von Semmeln

über Brote bis hin zum Plunderge-
bäck. Am liebsten übernimmt er
dabei die kleineren Backwerke.
„Weckerln mache ich am liebs-
ten“, sagt er.

Ob er später einmal den Meister-
brief machen wird, kann er heute
noch nicht sagen. „Ich habe noch
zwei Lehrjahre vor mir und mache
ja die Lehre mit Matura, da kom-
men noch zusätzliche Prüfungen
dazu. Den Meisterbrief habe ich
noch nicht geplant, aber wer
weiß!“

..
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EinDach vonAnfang bis
zumEnde selbst eindecken

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 Jahre

Aufgaben: Dachdecker führen
die verschiedensten Arten von
Dacheindeckungen sowie alle
anfallenden Instandhaltungs-
und Reparaturarbeiten an Dä-
chern durch. Sie verlegen
Flach- und Steildächer mit Ma-
terialien wie Schiefer, Ziegel,
Faserzementplatten oder Be-
tondachsteinen und bauen
Lichtkuppeln und Dachfenster
ein. Ein weiterer Aufgabenbe-
reich ist die Herstellung und
Montage von Wärmedämmun-
gen, Fassaden- und Kaminver-
kleidungen. Sie montieren
Dachrinnen, Dachleitern, Blitz-
schutzanlagen, Solarsysteme
und Photovoltaik-Anlagen.

Kontakt: Tel. 05 90 904-125,
innungsgruppe2@wkk.or.at

Abschluss: Facharbeiter

Planung, Aufbau, Reparaturen: Die Arbeit als Dachdecker ist abwechslungsreich.

DACHDECKER

Franz Suppik

Dabei zu sein,
wenn ein Bau-
werk entsteht,
gefällt Franz
Suppik. Er
absolviert die
Doppellehre
zum Dach-
decker und
Spengler

WEICHSELBRAUN (4)

„Der Zuspruch zum Dach-
deckerberuf und Handwerk
wird immer stärker. Lehrlinge
interessieren sich wieder für die
Baubranche – da sind auch die
Dachdecker gut aufgestellt. Es
verwundert nicht: Dachdecker
zu sein ist ein schöner Beruf,
man ist fast täglich auf einer
neuen Baustelle und blickt über
die Dächer. Selbstverständlich
ist bei uns auch die Lehre mit
Matura möglich, was Lehrher-
ren auch bevorzugen würden.
Handwerkliches Geschick
gehört auch dazu.“

KOMMENTAR

Interesse für das
Handwerk steigt

Gottfried
Gautsch,
Landes-
innungs-
meister

WKK

Im Sommer kann es für den Dachdecker ganz schön heiß werden an seinem Arbeitsplatz. Regnet oder
schneit es kräftig, ist an einen Einsatz auf dem Dach aber nicht zu denken. Das wäre zu gefährlich

Franz Suppik muss nicht lan-
ge überlegen. Die Frage,
was ihm an seiner Arbeit am

besten gefällt, beantwortet er wie
aus der Pistole geschossen: „Ich
mag es zu sehen, wie ein Bauwerk
entsteht. Wenn man vom ersten
Arbeitsschritt bis zum letzten da-
bei ist und alles selbst macht.“ Mit
der Höhe habe er nie große Pro-
bleme gehabt, erzählt er: „Ich den-
ke, das ist Gewöhnungssache. Am
Anfang ist es ein bisschen seltsam,
aber man gewöhnt sich rasch da-
ran.“ Franz absolviert eine Dop-

pellehre zum Dachdecker und
Spengler bei der Dachservice
Gautsch GmbH in Kraig. Und was
gefällt ihm jetzt besser: Das Arbei-
ten als Dachdecker oder als
Spengler? „Beides“, sagt er, „die
Berufe ergänzen sich sehr gut.“

Zu der Arbeit im Freien gehöre
aber auch, dass man mit den Wit-
terungsbedingungen klar kom-
men müsse. „Das ist gerade im
Sommer eine Herausforderung,
da kann es am Dach ziemlich heiß
werden“, sagt Franz. „Bei Regen

oder viel Schnee arbeiten wir aber
nicht, das wäre zu gefährlich. Des-
halb wird im Winter eine Pause
gemacht.“ Angst müsse man als
Dachdecker keine haben, schließ-
lich ist man mit der persönlichen
Schutzausrüstung am Dach un-
terwegs. „Wir haben im Betrieb
die neueste Sicherheitstechnik.
Gerade, wenn man auf älteren Dä-
chern arbeitet und dort alte Ziegel
abträgt, kann es gefährlich wer-
den.“ Ohne Schutzausrüstung
dürfe deshalb auch niemand auf
das Dach.
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ElektrisierendeLehre, die
vieleMöglichkeiten bietet

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3,5 bzw. 4 Jahre,
Modullehrberuf.

Aufgaben: Elektrotechniker
sind z. B. in Gewerbebetrie-
ben, auf Baustellen und in
Häusern und Wohnungen tä-
tig. Die Ausbildung erfolgt im
Grundmodul (2 Jahre), da-
nach kann aus vier Hauptmo-
dulen (1,5 Jahre) ausgewählt
werden: Elektro- und Gebäu-
detechnik, Energietechnik,
Anlagen- und Betriebstechnik,
Automatisierungs- und Pro-
zessleittechnik. Weiters gibt
es noch sieben Spezialmodule
(0,5 Jahre) wie z. B. Gebäude-
leittechnik, Erneuerbare
Energien oder Sicherheits-
Anlagentechnik.

Kontakt: Tel. 05 09 904-155,
gewerbe@wkk.or.at

Abschluss: Facharbeiter

Von Anlagentechnik bis hin zu erneuerbaren Energien: eine Branche mit Zukunft!

ELEKTROTECHNIKER
Marie-Christin Brinkmeier & Marcel Koban

In der Elektro-
technik ist
kaum eine
Aufgabe wie
die andere.
Wird es kom-
pliziert, ist
Marcel Koban
in seinem
Element

TRAUSSNIG (4)

„Seit mehr als einem Jahr-
zehnt veranstaltet die Landes-
innung Elektrotechnik ihren
Landeslehrlingswettbewerb
mit Beteiligung von jungen
Elektrotechnikern aus Slowe-
nien, Bayern und Südtirol. Im
fairen Wettbewerb messen
sich die besten Lehrlinge im
dritten bzw. vierten Lehrjahr
darin, was ihnen während der
Lehre an Fertigkeiten und
Kenntnissen vermittelt wurde.
Verantwortlich für das Thema
Lehre ist der Landeslehrlings-
wart Ing. Manfred Kuternig.“

KOMMENTAR

Lehre ohne
Grenzen

Klaus
Rainer,
Landes-
innungs-
meister

WKK

Mit der Lehre zum Studium: Nach der Matura studiert Marie-Christin Brinkmeier berufsbegleitend „Sys-
tems Engineering“. Die Basis dafür bildete die Lehrzeit, in der sie sich praktisches Wissen aneignete

Ohne Strom geht gar nichts.
Je moderner und besser
ausgestattet Häuser und

Betriebe sind, desto mehr sind sie
auf die zuverlässige Stromversor-
gung angewiesen. Und hier kommt
der Elektrotechniker ins Spiel: Er
ist der Experte für Versorgung und
Sicherheit – und kennt sich mit den
kompliziertesten Systemen aus.
Genau das gefällt Marcel Koban,
Lehrling bei Dullnig Elektro und
Metall GmbH in Klagenfurt: „Es ist
ein Beruf, der sich ständig weiter-
entwickelt. Es gibt laufend neue

Programme und Trends, man muss
immer auf dem neusten Stand
bleiben.“ Gerade die schwierigen
Aufgaben gefallen ihm besonders
gut. „Mit Elektrotechnik kann man
einfach so vieles machen. Gebäu-
de können vollautomatisch ver-
waltet werden, auch eine Steue-
rung per Handy ist kein Problem.
Es ist eine sehr vielseitige Arbeit.“

Später will Marcel die Befähi-
gungsprüfung ablegen. Für einen
anderen Weg hat sich Marie-Chris-
tin Brinkmeier entschieden: Nach

der Lehre mit Matura bei Stadt-
werke in Klagenfurt ist sie nun Stu-
dentin. „Ich studiere ‚Systems En-
gineering‘, dabei geht es vor allem
um Robotik und Automatisie-
rungstechnik“, erzählt sie. So hatte
sie es auch von Anfang an geplant.
„Ich wollte die Praxis mit der The-
orie verbinden.“ Und das macht
sie auch heute noch: Das Studium
absolviert sie berufsbegleitend.
An ihrer Lehrzeit hat ihr am besten
gefallen, so viele unterschiedliche
Dinge zu lernen – „vom Erdkabel-
legen bis zur Programmierung“.
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Das „Ausbandeln“ ist
einewahreWissenschaft

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 Jahre

Aufgaben: Fleischer von heu-
te sind Dienstleister, Experten
für Genuss, Frischemeister
und Gesundheitsberater. Was
von ihnen ver- und bearbeitet
wird, ist kontrolliert, von be-
kannter Herkunft und geprüf-
ter Güte. Absolute Hygiene,
die richtige Überzeugung, viel
Gefühl für Lebens- und Ge-
nussmittel sind die Vorausset-
zungen. Aus sechs Qualifikati-
onsbausteinen kann man zwei
für sich auswählen: Herstellen
besonderer Fleisch- und
Wurstwaren, Herstellen von
Gerichten, Veranstaltungsser-
vice, Kundenberatung und
Verkauf, Schlachten oder auch
Verpacken von Produkten.

Kontakt: Tel. 05 90 904-145,
gewerbe@wkk.or.at

Abschluss: Facharbeiter

Vom Lehrling zum Meisterbrief: Johannes Rohrer hat schon Pläne für die Zukunft.

FLEISCHER

Johannes Rohrer

„Sorgfalt und
Hygiene wer-
den großge-
schrieben, von
der Anliefe-
rung des Tie-
res bis zum
fertigen Pro-
dukt“, weiß
Johannes Roh-
rer TRAUSSNIG (4)

„Das Hygienebewusstsein ist
für Fleischer ganz besonders
hoch. Man muss verantwor-
tungsvoll mit den Produkten
umgehen und darf auch nur mit
ausgewählten Produkten arbei-
ten. In der Industrie sind Flei-
scher sehr gefragt – wer den
Meister macht und womöglich
auch noch die Matura hat, dem
stehen Karrierewege bis ganz
nach oben offen, auch EU-weit.
Viele wissen das nicht, weil der
Beruf oft verkannt wird. Die
Wirtschaft braucht Fachleute,
die aus der Praxis kommen.“

KOMMENTAR

Verantwortung
ist sehrwichtig

Raimung
Plautz,
Landes-
innungs-
meister
WEICHSELBRAUN

Der Umgang mit scharfen Fleischermessern will gelernt sein. Auch wie man diese richtig einsetzt, um
das Fleisch möglichst schonend zu zerteilen, ist Teil der Ausbildung im Rahmen der Fleischerlehre

Bis eine Rindsroulade oder
eine Krakauer-Wurst in die
Fleischtheke kommen, sind

allerhand Arbeitsschritte zu erle-
digen. Das beginnt bei der Aus-
wahl von Tieren für die Schlach-
tung und geht hin bis zum
Zerlegen des Fleisches – im Kärnt-
nerischen auch „Ausbandeln“ ge-
nannt. Und genau das ist auch die
Arbeit, die Johannes Rohrer am
besten gefällt. „Dabei kommt es
auf die richtige Technik an. Man
muss wissen, wo sich die Knochen
befinden und wie die Sehnen ver-

laufen – und darf natürlich nicht
gegen die Faser schneiden. Dafür
braucht man schon eine gewisse
Übung“, erklärt der Lehrling von
der Fleischerei Kastner in Köt-
schach-Mauthen.

Dabei wird vor allem mit Messern
gearbeitet, auch ein gewisser
Krafteinsatz ist nötig. Neben dem
körperlichen Einsatz ist die Sorg-
falt ein wichtiges Thema bei den
Fleischern: So lernt man in der
Lehrzeit viel über den Umgang
mit Tieren bei der Schlachtung,

über das Einhalten der Hygiene-
richtlinien und das Würzen der
fertigen Fleischprodukte. „Man
muss als Fleischer vieles wissen,
unsere Arbeit reicht ja von der An-
lieferung des Tieres bis zum ferti-
gen Produkt, das in der Vitrine
zum Verkauf angeboten wird“, er-
klärt Johannes.

Der Oberkärntner hat ehrgeizige
Ziele: Nach der Lehrabschlussprü-
fung will er die Meisterprüfung
ablegen – und zuhause, im elterli-
chen Betrieb, einsteigen.
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FarbenfroherTraumberuf
mit herrlichemDuft

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 Jahre

Anforderungsprofil: Kreativi-
tät, soziale Kompetenz, ge-
stalterische Fähigkeiten und
die Liebe zur Natur.

Aufgaben: Aus natürlichen
und naturhaften Werkstoffen
werden Werkstücke gestaltet,
welche den Kunden berühren,
begeistern und begleiten.
Wenn die technischen Grund-
lagen beherrscht werden,
können spezielle Kundenwün-
sche erfüllt werden. Floristen
fertigen aus Schnitt-, Trocken-
und Kunstblumen sowie De-
korationsmaterial verschiede-
ne Gestecke und Kränze. Sie
stellen Blumensträuße zusam-
men, beraten und verkaufen.

Kontakt: Tel. 05 90 904-125,
innungsgruppe2@wkk.or.at

Abschluss: Floristin

Für Verena Kleibner erfüllte sich ihr Berufswunsch: Sie ist Floristin mit Begeisterung.

FLORISTIN

Verena Kleibner

„Blumen sind
Glücksboten“,
sagt Verena
Kleibner. „Ich
freue mich,
wenn ich den
Kunden eine
Freude ma-
chen kann.“

TRAUSSNIG (4)

„Wir versuchen stets, die Lehr-
lingszahlen stabil zu halten und
Jugendliche für eine Floristen-
lehre zu begeistern. Eine gute
Fachkraft lebt vom Verkauf, muss
aber auch im Bereich Pflanzen
und Schnittblumen bestens
geschult sein, ein offenes Ohr für
Kunden haben. Durch die Lehre
mit Matura hat man die Möglich-
keit, einen Lehrberuf zu erlernen
und gleichzeitig die Zugangs-
voraussetzungen für ein Studium
zu erlangen. Eine große
Chance, die junge Leute er-
greifen sollten.“

KOMMENTAR

Kompetenz bei
Blumenundmehr

Kurt Glant-
schnig,
Landes-
innungs-
meister

KK

Eigene Ideen einzubringen, die den Geschmack der Kunden treffen, das ist es, was den Beruf der Flo-
risten so interessant macht. Das Einbinden neuer Trends bringt Abwechslung in den Alltag

Seit ich denken kann, wollte
ich mit Blumen arbeiten. Es
ist ein Kindheitstraum, der

wahr geworden ist“, erzählt Vere-
na Kleibner. Die Arbeit mit Blumen
und Pflanzen lässt sie ins Schwär-
men kommen. „Und jetzt mache
ich das wirklich beruflich. Das ist
einfach ein Wahnsinn, besser
könnte es gar nicht sein“, sagt sie
und lacht. Ihre Lehre absolviert sie
bei Blumen Moser in Villach. Je-
den Tag kommt sie mit Begeiste-
rung zur Arbeit und liebt es, ihre
kreative Ader ausleben zu kön-

nen. „Es ist schön, wenn man neue
Ideen gleich umsetzen und den
Kunden eine Freude machen
kann.“

Neben dem Binden von Blumen-
sträußen gehört auch das Deko-
rieren bei Hochzeiten und Beerdi-
gungen zu ihren Aufgaben. Zuvor
werden die Kunden beraten. Da-
bei ist es wichtig, auf die Wün-
sche der Kunden einzugehen und
sein Fachwissen durch Tipps ein-
zubringen. „Dann bringen wir die
gewünschte Dekoration direkt in

die Kirche und zum Gasthaus, be-
reiten die Tischdeko vor und bin-
den Brautsträuße. Der Kunde
muss sich um nichts mehr
kümmern.“

Was ihr bei der Arbeit am bes-
ten gefällt? „Einfach alles: vom
Trauerkranz bis zur Hochzeitsde-
ko, alles ist schön und man kann
immer seine Ideen einbringen.“
Dass sie später den Meisterbrief
macht, „könnte schon sein. Wei-
terbildung ist bei unserer Arbeit
wichtig. Man muss auch über die
Trends Bescheid wissen.“
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Robert
Hunka,
Fach-
gruppen-
obmann

WKK

Bei diesemBeruf dreht
sich alles umdenWald

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 Jahre
Aufgaben: Forsttechniker
forsten Waldbestände auf,
pflegen diese und führen die
Holzernte durch. Sie lassen
das Holz abtransportieren und
sorgen dafür, dass es sachge-
recht gelagert wird. Außer-
dem reparieren und warten
sie die Arbeitsgeräte und hal-
ten Wald- und Forststraßen
instand.
Qualifikationen: Verantwor-
tungsbewusstsein, selbststän-
diges Arbeiten und Teamfä-
higkeit sind für Forsttechniker
besonders wichtig. Auch die
körperliche Fitness spielt eine
Rolle: Gearbeitet wird mit
Holzerntemaschinen und Trak-
toren, aber vieles muss hän-
disch erledigt werden.
Kontakt: Tel. 05 90 904-140,
innungsgruppe4@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Forsttechniker sind naturverbundene Menschen mit „Anpack“ und Köpfchen.

FORSTTECHNIKER
Neu:

Der Lehrberuf
„Forsttech-
niker“ ist
der jüngste
Österreichs:
Er wurde
heuer neu
eingeführt

SHUTTERSTOCK (4)

„Mit dem Lehrberuf Forsttech-
nik gibt es nun auch für Forst-
betriebe eine geregelte Be-
rufsausbildung. Damit wurde
für junge Menschen die Mög-
lichkeit geschaffen, einen na-
turverbundenen und interes-
santen Beruf zu erlernen.
Eigenverantwortliches Handeln
sowie selbstständiges Planen
und Arbeiten stehen bei unse-
rer Arbeit im Mittelpunkt. Ne-
ben fachlichem Know-how ge-
hören auch Kundengespräche
und Betriebswirtschaftliches
zum Ausbildungspaket.“

KOMMENTAR

Mehr als Arbeiten
imWald

Ob Harvester oder Motorsäge: Forsttechniker arbeiten mit vielen Maschinen. Ihr Berufsbild reicht von
der Aufforstung über die Erntedokumentation bis hin zum Umgang mit Kunden

Mit der Motorsäge im
Wald stehen: Das ist es,
woranmanzuerstdenkt,

wenn es um die Arbeit des Forst-
technikers geht. Die Holzernte ist
aber nur ein Teil des großen Auf-
gabengebiets der Forsttechniker.
Sie pflegen den Wald, vermessen
und sortieren das geerntete Holz,
warten die Maschinen, mit denen
sie arbeiten und kümmern sich so-
gar darum, die Forstwege in
Schuss zu halten. Kurz gesagt: Sie
sind für alles zuständig, was rund
um den Waldbestand geschieht.

Die Arbeit als Forsttechniker ist
immer abwechslungsreich, kein
Tag gleicht dem anderen. Und es
gibt wohl keinen Beruf, bei dem
man der Natur näher ist. Das
macht auch die Faszination die-
ser Arbeit aus: Man ist großteils
im Wald, lernt viel über die ver-
schiedenen Holzarten und passt
die Arbeitsschritte an Witterung
und Jahreszeiten an. So werden
im Winter mitunter auch Futter-
krippen hergestellt. Zusätzlich
lernen Lehrlinge, worauf es bei
der Kalkulation ankommt und

wie Ernteergebnisse dokumen-
tiert werden müssen. Denn das
Anpacken alleine reicht bei die-
sem Beruf nicht aus: Als Dienst-
leister muss man sowohl versiert
im Kundenkontakt als auch in
betriebswirtschaftlichen Dingen
sein.

Natürlich spielt auch die Sicher-
heit bei dieser Arbeit eine wichti-
ge Rolle, darum sind die Sicher-
heitsvorschriften auch jene Dinge,
die man als Forsttechnik-Lehrling
zuerst lernt.
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Immer denneuesten
Haartrends auf der Spur

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 Jahre

Aufgaben: Friseure und
Perückenmacher (Stylisten)
schneiden, pflegen und ge-
stalten Haare und Frisuren
von Damen, Herren, Jugendli-
chen und Kindern. Außerdem
stellen sie von Hand Perücken
her. Sie vereinbaren Termine
mit ihren Kunden, beraten sie
über typgerechte Frisuren
und geeignete Haar- und
Hautpflegeprodukte und set-
zen schließlich die Wünsche
der Kunden um. Dabei hantie-
ren sie mit Kämmen, Scheren,
Haartrockengeräten und kos-
metischen Präparaten. Sie ar-
beiten gemeinsam mit ihren
KollegInnen in den Räumlich-
keiten von Frisiersalons.

Kontakt: Tel. 05 90 904-140,
innungsgruppe4@wkk.or.at

Abschluss: Facharbeíter

Kreativität bei ihrer Arbeit einbringen zu können, gefällt Friseurin Melissa Lercher.

FRISEURIN

Melissa Lercher

Die Begeiste-
rung von Me-
lissa Lercher
für ihren Beruf
überträgt sich
auf Kunden
und hat schon
Erfolge bei
Wettbewerben
gebracht

WEICHSELBRAUN (4)

„Mit guter Ausbildung stehen
jungen Nachwuchsfriseuren
alle Möglichkeiten offen – von
einer weltweiten Karriere als
Stylist über krisensichere Jobs
in der Heimat bis hin zum
Unternehmertum! Unsere
Anforderungen sind hoch.
Gefragt sind nicht nur modi-
sches Gespür und handwerkli-
ches Geschick, auch der kom-
petente Umgang mit Kunden
oder betriebswirtschaftliches
Know-how gehören zu den
Grundvoraussetzungen für
eine Karriere mit Schere.“

KOMMENTAR

Jetzt dieKarriere
mit Schere starten

Georg
Wilhelmer,
Landes-
innungs-
meister

WKK

Melissa Lercher liebt es an ihrem Job, Kunden auf neue Ideen zu bringen. Kreativität geht der ambitio-
nierten Friseurin über alles. Das hat ihr auch den 1. Platz beim Landeslehrlingswettbewerb eingebracht

Man muss die Kunden be-
raten und ihre Wünsche
umsetzen, aber sie auch

auf die Idee bringen, was man
Neues machen könnte. Als Friseu-
rin sollte man mehr bieten als ‚Ma-
chen wir es so wie beim letzten
Mal‘ “, sagt Melissa Lercher, „des-
halb ist es auch so wichtig, dass
man über Trends Bescheid weiß
und sich bei Haarschneidetechni-
ken weiterbildet.“ Die motivierte
junge Frau wird bei Friseur Haar-
Scharf in Rangersdorf ausgebil-
det. Freundlichkeit und gute Be-

ratung findet sie bei ihrer Arbeit
sehr wichtig – und dem Kunden
zwischendurch auch Mut zu Neu-
em zu machen. Mit ihrer Einstel-
lung begeistert sie nicht nur jene,
die sie täglich verschönert, son-
dern ist auch erfolgreich bei Wett-
bewerben unterwegs: Heuer hat
sie den Landeslehrlingswettbe-
werb der Friseure (Kategorie 2.
Lehrjahr) gewonnen.

Was die Zukunft bringt, weiß Me-
lissa noch nicht. Aber so viel ist fix:
Sie will noch viel Neues erfahren

und Kurse besuchen. „Über den
Meisterbrief denke ich bereits
nach. Meine Chefin hat gesagt, am
besten ist, den Vorbereitungskurs
zur Meisterprüfung gleich nach
der Lehrabschlussprüfung zu ma-
chen. Da ist man noch richtig im
Lernen drinnen. Und wahrschein-
lich werde ich das so machen.“
Vorher könnte aber noch ein Wifi-
Kurs für die Arbeit als Visagistin
auf dem Programm stehen. „Das
würde mich auch sehr interessie-
ren. Ich finde es wichtig, bei meiner
Arbeit offen für Neues zu sein.“
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Nägellackieren ist
dasTüpfelchen auf dem i

STECKBRIEF

Lehrzeit: 2 Jahre
Aufgaben: Fachleute für
Fußpflege („Pediküre“)
kümmern sich um die Erhal-
tung der Fußgesundheit und
vor allem um das Fußwohl-
befinden. Neben zarter Hand-
pflege („Maniküre”) werden
mit größter Sorgfalt Hautver-
härtungen (Hornhaut, Hühner-
augen, Schwielen, ...) entfernt.
Fachgerecht werden Zehen-
nägel gekürzt oder in Form
gebracht sowie Fußmassagen
mit Kräuterölen und Spezial-
cremen durchgeführt.
Kontakt: Tel. 05 90 904-165,
gewerbe@wkk.or.at,
www.wohlfuehlpartner.at
Abschluss: Facharbeiter

Als Fußpflegerin muss man viel über Haut, Körper und physikalische Fußpflege wissen.

FUSSPFLEGERIN
Theresa Platzner

„An der
Doppellehre
zur Fußpflege-
rin und Mas-
seurin gefällt
mir besonders
die Abwechs-
lung“, sagt
Theresa
Platzner

TRAUSSNIG (4)

„In unserem Beruf kommt es
schon bei Lehrlingsanwärtern
auf das äußere Erscheinungs-
bild an. Hygiene, Sauberkeit
und soziale Kompetenz sind
sehr wichtig in der täglichen
Arbeit von Fußpflegern. Unser
Plan ist es, die Lehre noch
attraktiver zu gestalten und
Betriebe verstärkt zu animieren,
Fachkräfte auszubilden. Ein
positiver Trend ist der Zuspruch
der jungen Herren zum Fuß-
pfleger-Beruf. Eine Lehre mit
viel Praxis ist eine tolle Basis für
eine spätere Karriere.“

KOMMENTAR

Hier steht die
Praxis imFokus

Karin Ebner,
Lehrlings-
wart

WKK

Auf Schritt und Tritt gepflegt. Die Fußpflegerin sorgt dafür, dass die Kunden gut auftreten können.
Neben dem kosmetischen spielt auch der mechanisch-physikalische Aspekt eine bedeutende Rolle

Unsere Füße tragen uns je-
den Tag durch die Welt.
Oft wird ihnen aber zu

wenig Bedeutung zugemessen.
So gehen viele erst dann zur Fuß-
pflege, wenn ihnen jeder Schritt
weh tut und eine professionelle
Pflege unumgänglich ist. Andere
nutzen die Fußpflege, um ihre
Füße laufend pflegen zu lassen.
Beide Arten von Kunden sind bei
Theresa Platzner im Kurzentrum
Warmbad Villach gut aufgeho-
ben. Sie beurteilt den Hautzu-
stand, entfernt Verhärtungen

oder Hühneraugen fachgerecht,
bietet spezielle Behandlungen für
Diabetiker – und lackiert zum Ab-
schluss noch die Zehennägel. Da-
bei kommen allerhand Apparatu-
ren für die mechanische und
physikalische Fußpflege zum Ein-
satz.

Doch Theresa kümmert sich nicht
ausschließlich um Füße, erzählt
sie: „Ich mache eine Doppellehre:
Zusätzlich zur Fußpflege mache
ich die Ausbildung zur Masseu-
rin.“ Die beiden Bereiche ergän-

zen sich optimal. „Das Massieren
ist körperlich doch etwas anstren-
gender. Es ist schön, wenn man
die beiden Berufe abwechselnd
ausüben kann“, sagt sie.

Die beiden Lehren werden gern
miteinander kombiniert. Der
Grund dafür: Beide haben eine
Ausbildungsdauer von zwei Jah-
ren und die Themenbereiche in
der Berufsschule überschneiden
sich oft. Das resultiert darin, dass
eine Doppellehre nur drei Jahre
dauert.
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VongroßenFlächenbis
zu kleinenKunstwerken

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 bzw. 4 Jahre

Aufgaben: Erstellen von Skiz-
zen und Entwürfen, Transpor-
tieren von Glas und Hantieren
mit glasverarbeitenden Ma-
schinen. Das tägliche Ge-
schäft umfasst Neuverglasun-
gen, Reparatur- und War-
tungsarbeiten an bereits be-
stehenden Verglasungen. Im
Außenbereich von Gebäuden
werden Arbeiten an Türen,
Fenstern, Schaufenstern und
Fassaden durchgeführt, Glas-
dächer und andere Glaskonst-
ruktionen montiert. Für den
Innenausbau werden Möbel,
Schiebetüren, Spiegel, Zier-
und Bilderverglasungen her-
gestellt.

Kontakt: Tel. 05 90 904-125,
innungsgruppe2@wkk.or.at

Abschluss: Facharbeiter

Je größer, desto besser: Mark Gebath fertigt gern Ganzglasanlagen.

GLASBAUTECHNIKER
Mark Gebath

Glas hat es
Mark Gebath
angetan. Mit
dem vielseiti-
gen Werkstoff
arbeitet der
Lehrling am
liebsten im
großen Maß-
stab

WEICHSELBRAUN (4)

„Bestand noch vor 20 Jahren
der Hauptteil unserer Aufträge
aus reinen Verglasungsarbeiten,
so bringt es die moderne
Architektur mit sich, dass sehr
oft konstruktive Zusatzarbei-
ten, die in Richtung Glasbau-
technik wie Schienen, U-Profile,
Griffe etc. gehen, zu leisten
sind. Der vermehrte Wunsch
nach gläserner Innenraumge-
staltung mit Glasmöbeln,
Glasgeländern, Glasstiegen
oder begehbarem Glas verlangt
immer mehr nach Designkennt-
nissen in unserer Branche.“

KOMMENTAR

Glas trifft Technik
undDesign

Mag.
Christian
Starzacher,
Landes-
innungs-
meister

WKK

Das Austauschen von Fensterglas oder das Fertigen größerer Konstruktionen sind nur zwei Bereiche, in
denen der Glaser tätig ist. Er vermag auch Kunstvolles wie Bleiverglasungen zu gestalten

Mit seinen Händen etwas
zu fertigen, das hatte
Mark Gebath als großes

berufliches Ziel. Nur beim Werk-
stoff war er sich anfangs nicht
ganz sicher. „Zuvor wollte ich ei-
nen anderen Beruf erlernen. Aber
dann habe ich gesehen, was man
mit Glas alles machen kann“, er-
zählt er. Derzeit befindet er sich
im dritten Lehrjahr bei der Struss-
nig GmbH in Einöde bei Villach.

Auch die Vielseitigkeit des Be-
rufes gefällt ihm. Von Ganzglasan-
lagen bis Glasschalen ist alles

möglich. Er selbst kann sich vor
allem für die großen Werkstücke
begeistern. „Eigentlich mache ich
alles gern, die Abwechslung ist ja
das Besondere. Aber am meisten
taugt mir die Arbeit an großen
Ganzglasanlagen.“

Sein berufliches Ziel ist deshalb
auch, sich auf Glasbautechnik und
Konstruktion zu spezialisieren.
Dabei kommt es darauf an, Skiz-
zen und Pläne zu erstellen, nach
denen man dann präzise arbeitet.
Auch Rahmenkonstruktionen und

Glasklebearbeiten gehören zu
den typischen Arbeiten eines
Glasbautechnikers. „Insgesamt ist
es dabei wichtig, genau zu arbei-
ten“, erklärt Mark.

Zu den typischen Arbeiten ei-
nes Glasers gehören außerdem
das Austauschen von Fensterglä-
sern, das Arbeiten mit Isolierglas
oder die Montage von Duschwän-
den. Auch künstlerische Arbeiten
wie Bleiverglasungen zählen
dazu. „Diese Vielseitigkeit ist ge-
rade das Besondere an unserer
Arbeit.“
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Kollektoren amDachund
warmeHeizung imHaus

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 bzw. 4 Jahre
Aufgaben: Installations- und
Gebäudetechniker sorgen da-
für, dass Wohnungen, Häuser
und Betriebe mit Wärme, Was-
ser und Luft versorgt werden.
Sie planen/montieren die ent-
sprechenden Lüftungs-, Klima-
und Heizungsanlagen und sor-
gen für sauberes Trinkwasser in
und die sichere Entsorgung von
Abwässern aus den Gebäuden.
Sie installieren Zu- und Ablei-
tungen, montieren z. B. Wär-
mepumpen, Warmwasserspei-
cher, Sonnenkollektoren u. v. m.
und beraten ihre Kunden über
energiesparende Techniken.
Karriere: Neue energiesparen-
de und umweltfreundliche
Technologien sichern gute
Zukunftsaussichten.
Kontakt: Tel. 05 90 904-155,
gewerbe@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Mit Wärme, Wasser und Luft beschäftigt sich Stefan Stürzenbecher bei seiner Arbeit.

INSTALLATIONS UND

GEBAUDETECHNIKER

Stefan Stürzenbecher

Sorgfältigkeit
und Problem-
lösungskom-
petenz brach-
ten Stefan
Stürzenbecher
den 1. Platz
beim Landes-
lehrlingswett-
bewerb ein

WEICHSELBRAUN (4)

„Installations- und Gebäudetech-
niker sind kompetente Partner
für Energiesysteme, die Wohlbe-
hagen ins Zuhause bringen und
Ressourcen und Umwelt scho-
nen. Sie sind gefragt, wenn es
darum geht, das Bad als Well-
ness-Oase zu gestalten. Gesun-
des Klima und frische Luft
bringen ebenfalls Installations-
und Gebäudetechniker in Büro
und Haus. Ihr Aufgabenbereich
spannt sich von der Planung,
Installation bis zur Reparatur und
Wartung von Sanitär-, Heizungs-,
Lüftungs- und Klimaanlagen.“

KOMMENTAR

Ressourcen- und
Umweltschonung

Dipl. Ing.
Gerhard
Oswald,
Landes-
innungs-
meister

WKK

Die richtigen Handgriffe, damit es fließt: Bäder installieren, Anschlüsse abdichten und Rohre verlegen
– all das und noch mehr zählt zu den Tätigkeiten des Installations- und Gebäudetechnikers

Stefan Stürzenbecher ist In-
stallateur aus Leidenschaft.
Wenn er von seiner Arbeit

erzählt, fallen ihm viele Dinge ein,
die er besonders gern macht.
„Wenn man ein Bad macht, gefällt
mir das genaue Arbeiten. Man
muss sehr sorgfältig sein und ge-
nau aufpassen, schließlich wird
der Kunde das dann jeden Tag vor
Augen haben. Bei der Heizung
geht es dann wieder viel um Tech-
nik, da braucht man dann das Wis-
sen darüber. Jede Arbeit hat so
seine besonderen Herausforde-

rungen.“ Dass er nicht nur mit Be-
geisterung bei der Sache ist, son-
dern diese auch sehr gut macht,
hat sein Erfolg beim Landeslehr-
lingswettbewerb gezeigt: Im
Sommer erarbeitete er sich dabei
den ersten Platz.

Mit dem Erfolg will Stefan sich
aber nicht groß brüsten. Lieber
denkt er an die Zukunft. Und die-
se bringt jetzt erst einmal den
Bundesheerdienst – „und dann
vielleicht die Meisterprüfung. Das
wäre schon interessant, aber das

muss ich mir noch überlegen“,
sagt er. Seine Lehre hat er bei der
Pletz Installationstechnik GmbH
in Bad St. Leonhard abgeschlos-
sen. Gefallen hat ihm dabei die
Abwechslung: An dem einen Tag
war eine Hackschnitzelanlage in
Betrieb zu nehmen, am nächsten
die komplette Installation in ei-
nem Haus zu machen. Dabei wird
gestemmt, werden Rohre verlegt
und die Heizungsanlage mon-
tiert. „Es wird einem bei dieser
Arbeit garantiert nie langweilig“,
lacht Stefan.

-
..
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CooleTechnik, für die
man vielWissen braucht

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3,5 bis 4 Jahre
Aufgaben: Kälteanlagentech-
niker bauen, montieren, war-
ten und reparieren mecha-
nisch oder elektronisch
gesteuerte Kältemaschinen
und -anlagen. In Wohn- und
Bürogebäuden installieren,
programmieren und warten
sie kältetechnische Einrichtun-
gen wie Klimaanlagen, Lüf-
tungsanlagen und Wärme-
pumpen sowie kälte- bzw.
klimatechnische Mess-, Steu-
er- und Regelungseinrichtun-
gen. Sie bearbeiten Rohre
aus Kupfer, Stahl, Eisen oder
Aluminium mit Lötkolben,
Schweißgeräten und Schneid-
maschinen. Sie arbeiten vor-
wiegend außer Haus auf
Baustellen.
Kontakt: Tel. 05 90 904-155,
gewerbe@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Keine einfache Sache sind der Bau und die Installation von Kälteanlagen nach Maß.

KALTEANLAGENTECHNIKER
Mario Bulic

Kälteanlagen
sind sein
Spezialgebiet:
Wie man für
die optimale
Temperatur
sorgt, weiß
Mario Bulic
bereits

TRAUSSNIG (4)

„Wir, die Kälte- und Klimatech-
niker, sind eine Branche der
Zukunft, ein unverzichtbarer
Zweig in der Entwicklung des
Gewerbes und auch im priva-
ten Bereich – wenn man an
klimatisierte Hotels denkt,
deren Komfort man im Som-
mer auch daheim gern genießt.
Dementsprechend groß ist
auch das Interesse der Ju-
gendlichen. Kälteanlagentech-
nik umfasst nicht nur Mecha-
nik, sondern auch viel
Elektronik. Eben durch und
durch ein Zukunftsberuf.“

KOMMENTAR

Auch inZukunft
unverzichtbar

KommR
Klaus Peter
Kronlech-
ner, Landes-
innungs-
meister

WKK

Der Beruf des Kälteanlagentechnikers erfordert neben handwerklichem Geschick auch technisches In-
teresse und eine rasche Auffassungsgabe. Zum Einsatz kommen sowohl Mechanik als auch Elektronik

Mario Bulic weiß, wie man
als Kälte- und Klima-
techniker erfolgreich

sein kann: „Indem man sich gut
auskennt.“ Ob unterschiedliche
Kühlmittel, das Biegen von Kup-
ferrohren oder die Montage von
Klimaaggregaten: Es gibt vieles
zu lernen. Und wie man am besten
zu diesem Wissen kommt, weiß
der Lehrling im ersten Lehrjahr bei
der Gebrüder Tertsche KG in Kla-
genfurt auch: „Indem man seinem
Ausbilder gut zuhört. So lernt
man am meisten.“

Gebraucht werden die Kälteanla-
gen vor allem von Kunden wie
Hotels, Lebensmittelgeschäften
oder Restaurants – und zwar in
Form von Kühlvitrinen, Klimaanla-
gen, Kühlhäusern oder computer-
gesteuerten Schankanlagen.

Eine Herausforderung ist oft auch
der Einbau der Geräte. Es müssen
Rohre verlegt sowie Filter, Kom-
pressoren oder Lüftungsschächte
installiert werden. „Dafür braucht
man handwerkliches Geschick.
Wichtig ist aber auch, dass man

technisches Interesse und eine
schnelle Auffassungsgabe hat.
Man muss schnell arbeiten und
manchmal auch geduldig sein,
wenn etwas nicht gleich klappt“,
erzählt Mario. Für die Zukunft hat
er sich vorgenommen, sich im
Bereich Kältetechnik weiterzu-
bilden.

„Die Kältechnik ist mein Traum-
beruf, den ich sicher weiter aus-
üben werde. Der Meisterbrief
wäre natürlich schön, aber jetzt
kommt erst einmal die Lehrab-
schlussprüfung.“

..
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NachdemUnfall sorgt er
wieder für eineTop-Optik

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3,5 Jahre
Aufgaben: Karosseriebautech-
niker stellen Karosserien, Auf-
bauten und Verkleidungen für
Fahrzeuge her, warten und re-
parieren sie. Sie kommen bei
Unfall- und Hagelschäden an
Fahrzeugen zum Einsatz und
bauen Aufbauten und Anhän-
ger für Lkw, Feuerwehrautos etc.
Qualifikationen: Werkstoffe
werden mit verschiedenen
Verfahren wie Schleifen, Frä-
sen, Löten oder Bohren bear-
beitet. Danach werden Ober-
flächenbehandlungen durch-
geführt und die Teile zusam-
mengebaut. Karosseriebau-
techniker schließen auch elek-
trische, hydraulische oder
pneumatische Steuerungen
und Regelsysteme an.
Kontakt: Tel. 05 90 904-137,
innungsgruppe3@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Dellen haben bei Karosseriebautechniker Marcel Selinger keine Chance.

KAROSSERIEBAUTECHNIKER
Marcel Selinger

Fahrzeugteilen
den richtigen
Schliff zu ge-
ben, gehört zu
den Tätigkei-
ten von Marcel
Selinger als
Karosserie-
bautechniker

TRAUSSNIG (4)

„Die Karosseriebautechnik
vereint handwerkliches
Können mit technischem
Know-how. Einerseits werden
Spezialanfertigungen durch-
geführt, andererseits Schä-
den an Autos repariert, die
durch Unfälle oder Hagel
entstanden sind. Die Arbeit
ist sehr abwechslungsreich:
Jeden Tag kommt eine neue
Herausforderung auf den
Karosseriebautechniker zu.
Wichtig ist es dabei, milli-
metergenau und sorgfältig
zu arbeiten.“

KOMMENTAR

Sorgfältig und
millimetergenau

Walter
Raunegger,
Berufs-
gruppenvor-
sitzender

WEICHSELBRAUN

Der Karosseriebautechniker muss eine Vielzahl verschiedener Arbeitstechniken beherrschen – vom
Ausklopfen übers Schrauben bis hin zum Schweißen. Auch das Lackieren zählt zu seinen Aufgaben

Was der Arbeitstag so
bringen wird, weiß
Marcel Selinger nur sel-

ten im Voraus. „Es kommen immer
wieder neue Autos und damit
neue Herausforderungen herein.
Keine Arbeit ist wie die vorheri-
ge“, sagt er. Genau das liebt der
Lehrling bei Karosseriebau Kluge
in Spittal an der Drau an seiner Ar-
beit: „Es ist immer wieder ein Er-
lebnis, jeder Tag bringt etwas
Neues. Das taugt mir einfach.“

Zu seiner täglichen Arbeit gehört

es auch, Fahrzeuge zu begutach-
ten: Als Karosseriebautechniker
muss man sich einen Überblick
über die nötigen Reparaturen ver-
schaffen und dem Kunden sagen,
wie viel das Ganze kosten wird.
Und dann geht es auch schon an
die Arbeit: Die fehlerhaften Teile
müssen ausgetauscht oder repa-
riert werden. Dazu braucht man
viel Wissen über die verschiede-
nen Werkstoffe, mit denen gear-
beitet wird, und die Arbeitstechni-
ken selbst. Danach wird das
Fahrzeug meist noch in der La-

ckierbox lackiert und aufpoliert.
Das Lackieren ist übrigens eine der
Arbeiten, die Marcel am meisten
mag: „Ich mache eine Doppellehre
zum Karosseriebautechniker und
Lackierer. Und gerade das Lackie-
ren mache ich besonders gern.“

Bevor das Fahrzeug wieder
dem Kunden übergeben wird,
werden noch Funktionsprüfun-
gen durchgeführt – und eine Do-
kumentation des Arbeitsablaufes
geschrieben. Denn Kunde und
Versicherung wollen wissen, was
genau gemacht wurde.
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Kfz-Techniker bringen
Autoswieder zumLaufen

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3,5 Jahre

Aufgaben: Kfz-Techniker
arbeiten in Kfz-Werkstätten,
beraten Kunden über Repara-
turen und Servicearbeiten und
kontrollieren, warten, reparie-
ren und montieren mechani-
sche, elektrische und elektro-
nische Bauteile von Fahr-
zeugen wie Motor, Fahrwerk,
Beleuchtungs-, Zünd- und
Starter- oder Alarmanlagen.
Sie nehmen Einstellungen an
Motor, Bremsen, Lenkung
oder Lichtanlage vor und erle-
digen vorgeschriebene Servi-
cearbeiten. In Industriebetrie-
ben arbeiten Kfz-Techniker
auch bei der Herstellung von
Fahrzeugen mit.

Kontakt: Tel. 05 90 904-137,
innungsgruppe3@wkk.or.at,
wko.at/ktn/fahrzeugtechnik

Abschluss: Facharbeiter

Von Elektronik bis Mechanik: Kfz-Techniker sind die Vierrad-Problemlöser.

KFZ TECHNIKER
Marcel Ressler

„Um einen Mo-
tor instand zu
setzen, benö-
tigt man heute
neben Werk-
zeug immer
öfter auch
Hightech“, er-
klärt Marcel
Ressler

TRAUSSNIG (4)

„Der Beruf und die Ausbildung
des Kfz-Technikers haben sich in
den vergangenen Jahren gravie-
rend verändert. Die Module
Pkw-/Lkw- und Zweiradmechani-
ker können untereinander kombi-
niert sowie mit dem Zusatzmo-
dul zum Systemelektroniker noch
getoppt werden. Anfangs erfolgt
eine fundierte Grundausbildung,
dann kann man sich spezialisie-
ren. Das System ist flexibler und
kann so an die Anforderungen
der Zukunft, z. B. neue Antriebs-
technologien, sofort angepasst
werden.“

KOMMENTAR

Offenes System
für dieZukunft

Hubert
Stoff,
Bundes-
bildungs-
referent

WKK

Gewusst wie: Um einen Fehler zu lokalisieren, kommt heutzutage zumeist spezielle Software zum Ein-
satz. Doch ohne fundierte Handarbeit geht im Beruf des Kfz-Technikers nach wie vor gar nichts

Die Elektronik ist ein Wahn-
sinn. Ohne Computer
funktioniert die Fehlersu-

che bei neuen Modellen fast gar
nicht mehr“, erzählt Marcel Ressler.
Gerade diese Herausforderungen
sind es auch, die ihm an seinem Be-
ruf gefallen. „Die Fehlersuche ist
oft aufwändig. Umso schöner ist es
dann, wenn man es geschafft hat
und dem Kunden eine Freude ma-
chen kann.“

Zu den typischen Aufgaben eines
Kfz-Technikers gehören Prüfung,

Ausbau und Reparatur von einzel-
nen Bauteilen. Das können die Fe-
derung oder Radaufhängung, aber
auch die Lenkung, Bremsen und
Räder sein. Auch Motor, Batterie
und Lichtmaschine werden von
Kfz-Technikern unter die Lupe ge-
nommen. „Egal, was man macht,
man muss immer sehr genau ar-
beiten. Wird etwas auseinander-
genommen, muss es perfekt wie-
der zusammengebaut werden.
Jede Schraube muss sitzen“, sagt
Marcel, der sich derzeit im vierten
Lehrjahr beim Autohaus Marack in

Althofen befindet. Statt 3,5 Jahren
dauert seine Lehrzeit vier Jahre,
„weil ich noch zusätzlich das Mo-
dul ‚Systemelektronik‘ gewählt
habe.“ Damit ist er auch Experte
für die elektronischen „Komfort-
Details“ in Autos wie Zentralverrie-
gelung, elektrische Fensterheber,
Alarmanlagen oder Freisprechan-
lagen. Nach dem Bundesheer
könnte der Meisterbrief das nächs-
te Ziel von Marcel werden: „Das
würde mir schon taugen, aber so
weit voraus will ich noch nicht
planen.“

-
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MitMarzipan, Zuckerguss
und vielen süßen Ideen

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 Jahre

Aufgaben: Konditoren stellen
alle Arten von Torten, Back-
waren, Tee- und Kleingebäck
sowie Bonbons, Konfekt und
Speiseeis her. Sie arbeiten v. a.
in Konditoreien, Cafés und
Bäckereien, aber auch in gro-
ßen Restaurants im Bereich
der Patisserie. Rund um Fest-
tage (Ostern, Weihnachten)
werden spezielle Produkte
hergestellt. Viele Tätigkeiten
(etwa das Formen von Teig-
stücken) verrichten sie hän-
disch. Konditoren stehen auch
in Kontakt zu Kunden und Lie-
feranten, verwenden und be-
dienen zudem zahlreiche Ma-
schinen und elektrische
Geräte.

Kontakt: Tel. 05 90 904-140,
innungsgruppe4@wkk.or.at

Abschluss: Facharbeiter

Ihren Traumberuf gefunden hat Konditorin Viktoria Volpe.

KONDITORIN

Viktoria Volpe

„Konditorin zu
sein, liegt mir
einfach. Ich
habe Freude
an der Arbeit
und kann mir
keinen besse-
ren Beruf vor-
stellen“, sagt
Viktoria Volpe

WEICHSELBRAUN (4)

„Der Zuspruch zur Konditor-
lehre ist in Kärnten im Auf-
schwung. Der Beruf hat so
einiges für sich: Es geht ja
nicht nur um die klassische
Torte, sondern um sehr viel
mehr kreative Arbeiten – da
sind dem Konditor eigentlich
keine Grenzen gesetzt. Und
gerade auf dem Lebensmittel-
sektor können ambitionierte
junge Menschen in kürzester
Zeit Karriere machen. Etwas
von der Pike auf gelernt zu
haben, ist auf dem Arbeits-
markt unglaublich viel wert.“

KOMMENTAR

BesteAussichten
auf eineKarriere

Ernst
Lienbacher,
Landes-
innungs-
meister

WKK

Von Torten und Kuchen über Kleingebäck bis hin zu Konfekt und Speiseeis – das Konditorsein bringt
jede Menge Abwechslung mit sich. Einfallsreichtum ist beim Modellieren von Marzipanfiguren hilfreich

Wenn Viktoria Volpe von
ihrer Arbeit erzählt, ist
die Begeisterung zu

spüren. „Einen besseren Beruf
könnte ich gar nicht haben. Er ist
abwechslungsreich, kreativ und
immer lustig“, erzählt sie. Seit
Kurzem befindet sich der Lehrling
bei der Konditorei Korbelius in
Klagenfurt im zweiten Lehrjahr.
Und sie kann es kaum erwarten,
jeden Tag mehr zu lernen. Was ihr
an ihrer Arbeit am besten gefällt?
„Das ist gar nicht leicht zu sagen.
Ich weiß überhaupt nicht, wo ich

anfangen soll: Mir taugt das ganze
Kreative, das Modellieren mit Mar-
zipan, Torten zu dekorieren und
das Backen selbst. Das Teigrühren
und Zusammenmischen, alles
macht mir Spaß. Es ist genau so,
wie ich mir den Beruf vorgestellt
habe.“

Bei der Arbeit sei es wichtig, ein
ruhiges Händchen zu haben „und
den Rest lernt man schon. Gerade
beim Modellieren arbeitet man
immer mit bestimmten Grundfor-
men. Wenn man die gut be-

herrscht, schafft man den Rest
ganz leicht.“

Ob sie später einmal die Meister-
prüfung „in Angriff“ nehmen wer-
de, weiß Viktoria zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht. „Das ist
heute noch kein Thema. Ich habe
noch genügend Zeit, um das zu
entscheiden. Aber was ich mittler-
weile schon fix weiß: Ich möchte
erst einmal die Lehrabschlussprü-
fung ablegen und dann Kondito-
rin bleiben. Es gibt keinen besse-
ren Beruf.“
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DemKunden einLächeln
insGesicht zaubern

STECKBRIEF

Lehrzeit: 2 Jahre

Aufgaben: Kosmetiker führen
pflegende, gesundheitsför-
dernde und dekorative Be-
handlungen wie z. B. Abreini-
gung und Behandlung der
Haut am Gesicht und Dekolle-
té, Körperteilbehandlungen,
Hand- und Nagelpflege sowie
das Entfernen von Gesichts-
und Körperbehaarung durch.
Zur dekorativen Behandlung
zählt man Tages- und Abend-
Make-up, Hochzeits- und Jah-
reszeiten-Make-up.

Kontakt: Tel. 05 90 904-165,
gewerbe@wkk.or.at,
www.wohlfuehlpartner.at

Abschluss: Facharbeiter

Julia Gappmaier geht als Kosmetikerin jeden Tag auf ihre Kunden ein.

KOSMETIKERIN
Julia Gappmaier

„Um die
geeigneten
Behandlungs-
methoden
zu wählen,
muss man
gut Bescheid
wissen“,
sagt Julia
Gappmaier

WEICHSELBRAUN (4)

„Bei unserer Arbeit stehen
Sympathie, Freundlichkeit und
Einfühlungsvermögen an
oberster Stelle – oder besser
gesagt: das ‚Wohlfühlen‘.
Mit höchster Fachkompetenz
gewinnen wir bei persönlichen
Beratungen das Vertrauen
unserer Kunden. Stetige
Weiterbildung, neue Pflege-
produkte und Anwendungs-
verfahren sorgen für Wohl-
fühlmomente bei den
Kosmetikern.
Mehr Infos findet ihr unter
www.wohlfuehlpartner.at“

KOMMENTAR

EinBeruf
zumWohlfühlen

Carmen
Beuc,
Landes-
innungs-
meister-
Stellver-
treterin

WKK

Pflegend, gesundheitsfördernd und dekorativ: Die Tätigkeiten der Kosmetikerin sind äußerst vielfältig.
Der Kontakt zum Kunden und die Fähigkeit, auf dessen Wünsche einzugehen, sind wichtige Faktoren

Wer zu Julia Gappmaier
ins Fachinstitut Fercher
in Spittal an der Drau

kommt, will es sich gut gehen las-
sen. „Deshalb ist es in meinem Be-
ruf auch sehr wichtig, eine Wohl-
fühl-Atmosphäre zu schaffen.
Manche reden gern, andere wollen
sich einfach entspannen“, erzählt
sie. Ihre Arbeit als Kosmetikerin
beginnt immer mit der Analyse
des Hautbilds und der Frage, wel-
che Behandlungsmethoden und
Pflegeprodukte angewendet wer-
den. Dampfbäder für das Gesicht,

Gesichtsmassagen oder Lymph-
drainagen gehören dabei ebenso
zu ihrer Arbeit wie das Auftragen
von Gesichtsmasken.

Neben der fachlichen Kompe-
tenz ist die menschliche Ebene
bei ihrer Arbeit sehr wichtig. „Je-
der Kunde ist anders und ich gehe
auf jeden individuell ein. Manche
mögen es still, die anderen unter-
halten sich gern. Aber alle kom-
men, um es sich gut gehen zu las-
sen.“ Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit
ist die Beratung: Julia erklärt den
Kunden, wie die Kosmetikproduk-

te, die sie im Geschäft kaufen kön-
nen, angewendet werden. Auch
dabei kommt es darauf an, auf die
Kunden einzugehen.

Julia hat in den nächsten Jahren
einiges vor: Derzeit befindet sie
sich im zweiten Lehrjahr – und bis
das vierte Lehrjahr vergangen ist,
wird sie eine Dreifachlehre zur
Kosmetikerin, Fußpflegerin und
Masseurin abgeschlossen haben.
„Es sind drei tolle Berufe, die gut
zusammenpassen und vielseitig
sind“, freut sie sich.
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VomMähdrescher bis
zur defektenMotorsäge

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3,5 Jahre
Aufgaben: Landmaschinen-
techniker warten und reparieren
landwirtschaftliche Fahrzeuge
wie Traktoren, Säh- und Pflanz-
maschinen oder Melkanlagen.
Sie stellen Störungen und Schä-
den an den Maschinen fest, bau-
en schadhafte Teile aus und re-
parieren oder ersetzen diese.
Qualifikationen: Störungen
bei Motor, Brems- und Lichtan-
lage sowie bei elektronischen,
hydraulischen und pneumati-
schen Bauteilen müssen gefun-
den und behoben werden. Da-
bei arbeiten Landmaschinen-
techniker mit elektronischen
Diagnosegeräten wie Voltme-
ter oder Achsmessgeräten und
kraftfahrzeugtechnischem
Werkzeug.
Kontakt: Tel. 05 90 904-155,
gewerbe@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Bei landwirtschaftlichen Geräten und Fahrzeugen kennt sich Stefan Knapp aus.

LANDMASCHINENTECHNIKER
Stefan Knapp

Stefan Knapp
nutzt auch
den Laptop,
um mithilfe
moderner Dia-
gnosesoftware
herauszufin-
den, wo der
Fehler liegt

TRAUSSNIG (4)

„Landwirtschaftliche Geräte
von heute sind modernste
Maschinen, bei denen Repa-
raturen und die Fehlersuche
eine hochkomplexe Angele-
genheit sind. Diagnostik ist
für Landmaschinentechniker
ein besonders wichtiges
Thema – und gleichzeitig
auch eine Herausforderung,
da dieses Thema sehr
umfangreich ist. Das macht
die Arbeit eines Landma-
schinentechnikers auch so
abwechslungsreich und
spannend.“

KOMMENTAR

Abwechslungsreich
undspannend

Robert
Gebhard,
Landes-
innungs-
meister-
Stellver-
treter

WKK

Das Zerlegen und Zusammenbauen mit allerlei Werkzeug ist das Handwerk des Landmaschinentechni-
kers. Zuvor wartet jedoch die mitunter knifflige Aufgabe herauszufinden, wo es hakt

Unterschiedlichste Fahr-
zeuge und Maschinen lan-
den jeden Tag bei Stefan

Knapp. Und am Anfang steht im-
mer dieselbe Frage: Warum funk-
tioniert es nicht mehr? Denn Ste-
fanistalsLandmaschinentechniker
so etwas wie ein Geräte-Doktor:
Bevor er mit der eigentlichen Ar-
beit an den Fahrzeugen beginnen
kann, muss er herausfinden, wo
der Fehler liegt. „Das kann die Hy-
draulik sein, die Elektronik, die Me-
chanik oder auch die Pneumatik.
Darum geht es bei unserer Arbeit:

Wir warten und reparieren land-
wirtschaftliche Fahrzeuge und
Geräte“, erklärt der Lehrling vom
Lagerhaus in Klagenfurt. Je neuer
das Modell ist, desto zeitaufwän-
diger ist meist die Suche. „Bei neu-
en Modellen ist wesentlich mehr
Elektronik im Einsatz als bei älte-
ren. Das gilt gerade bei Traktoren.“

Danach geht es an die Arbeit
selbst: Sobald Stefan weiß, wo das
Problem liegt, baut er das kaputte
Teil aus, repariert es oder ersetzt
es durch ein neues. Das macht die

Arbeit auch so interessant, sagt
er: „Es ist sehr abwechslungs-
reich, man arbeitet an den unter-
schiedlichsten Geräten und hat
immer wieder mit neuen Schäden
zu tun. Das ist dann auch immer
eine neue Herausforderung.“ Ne-
ben Traktoren serviciert und war-
tet er auch Mähdrescher, Rasen-
mäher oder Schneefräsen. Dabei
arbeitet er mit den unterschied-
lichsten Werkzeugen – vom
Schraubenschlüssel über hydrau-
lische Pressen bis hin zum
Schweißgerät.
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Vor demMalen kommt
dasRechnenundBeraten

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 Jahre

Aufgaben: Maler schützen
und verschönern die verschie-
densten Flächen mit Grun-
dier-, Farb- und Lackschich-
ten. Die Aufgaben reichen von
der Kundenberatung über das
Berechnen des Material-
bedarfs bis hin zur Arbeit mit
den verschiedensten Malerei-
techniken.

Qualifikationen: Maler arbei-
ten auch an Außenfassaden
im Freien. Sie sind auf Gerüs-
ten, Arbeitsbühnen und Lei-
tern tätig und sollten daher
trittsicher und schwindelfrei
sein. Von Vorteil sind räumli-
ches Vorstellungsvermögen
und Farbensinn.

Kontakt: Tel. 05 90 904-116,
gewerbe@wkk.or.at

Abschluss: Facharbeiter

Als Maler müssen Katarina Sapetschnig und Martin Katz vieles können.

MALER

Katarina Sapetschnig & Martin Katz

Auf Wunsch
können es
Katarina
Sapetschnig
und Martin
Katz auch
ziemlich bunt
werden lassen
– wie es dem
Kunden gefällt

TRAUSSNIG (4)

„Der Beruf des Malers und
Beschichtungstechnikers ist
vielseitiger, als manche den-
ken. Wir beschichten nicht nur
Wandflächen, sondern arbei-
ten auf verschiedensten
Untergründen mit unter-
schiedlichen Materialien.
Zusätzlich werden immer
mehr dekorative Maltechniken
den Kunden angeboten. Dabei
sind Kreativität und Farb-
gefühl verlangt. Diese ver-
schiedenen Aufgaben machen
unseren Job zu einem viel-
seitigen Beruf.“

KOMMENTAR

Mehr als nur
einfachesMalen

Rudolf
Bred-
schneider,
Landes-
innungs-
meister

WKK

Farben und Anstriche sind das Metier des Malers. Malerinnen und Maler müssen aber auch in der Lage
sein, den Materialaufwand zu berechnen. Genauigkeit ist ein wesentliches Erfordernis in diesem Beruf

Was macht ein Maler?
Malen, natürlich. Aber
nicht nur das: Auch

Grundieren, Spachteln, Glätten,
Schleifen, das Abstimmen von
Farbtönen sowie die Fassaden-
dämmung gehören zu seinen Auf-
gaben. Dabei ist es wichtig, dass
man über die verwendeten Mate-
rialien Bescheid weiß: Der sorgfäl-
tige Umgang mit Lacken und Roh-
stoffen ist für die eigene
Gesundheit und jene der Kunden
genauso unerlässlich wie für den
Umweltschutz. Wenn es um Holz-

und Brandschutzanstriche sowie
Korrosionsschutz und Betonober-
flächensanierung geht, sind au-
ßerdem besondere Kenntnisse
nötig.

„Beim Arbeiten selbst kommt es
dann darauf an, sehr genau und
sauber zu arbeiten und die Kun-
denwünsche umzusetzen“, sagt
Katarina Sapetschnig, die vor Kur-
zem ihre Lehre beim Malermeister
und Landesinnungsmeister Ru-
dolf Bredschneider in Bleiburg
begonnen hat. Ihr gefällt an ihrer

Arbeit, dass sie ihre Kreativität
dabei ausleben kann: „Als Maler
trägt man durch die verwendeten
Farbtöne zur Gestaltung von Räu-
men bei und man freut sich, wenn
es den Kunden gefällt.“

So muss ein Maler nicht nur ein
kompetenter Handwerker, son-
dern auch Raumgestalter sein.
Durch Farbgebung und die ver-
schiedenen Maltechniken ist er
maßgeblich an der Behaglichkeit
von Räumen beteiligt – und sorgt
dafür, dass sich seine Kunden
wohlfühlen!
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Wohlgefühl derKunden
steht imMittelpunkt

STECKBRIEF

Lehrzeit: 2 Jahre
Aufgaben: Masseure widmen
sich dem ganzheitlichen
Wohlbefinden – buchstäblich
von Kopf bis Fuß. Sie arbeiten
mit verschiedenen Massage-
techniken. Zum Beispiel bei
Wärme- und Wasserbehand-
lungen, Massagen am Ge-
samtkörper, (Fuß-)Reflex-
zonen- und Bindegewebs-
massagen, Akupunktmassa-
gen – allesamt Maßnahmen
zur Hebung der körperlichen
Widerstands- und Leistungs-
fähigkeit.
Kontakt: Tel. 05 90 904-165,
gewerbe@wkk.or.at,
www.wohlfuehlpartner.at
Abschluss: Facharbeiter

Romana Triebel will als Masseurin Probleme lösen und Gutes tun.

MASSEURIN

Romana Triebel

Romana
Triebel hat
sich mit ihrer
Berufswahl
einen Kind-
heitswunsch
erfüllt. Sie
möchte medi-
zinische Mas-
seurin werden

TRAUSSNIG (4)

„Die Lehre ist eine hervorra-
gende Basis und bietet den
Lehrlingen viele Möglichkeiten
für ihre berufliche Zukunft: Sie
können sich zum medizini-
schen Masseur ausbilden
lassen, Sportmasseur werden
oder sich auf den Wellness-
Bereich konzentrieren.
Dementsprechend vielfältig
sind die Arbeitsbereiche:
Masseure arbeiten in Kur-
zentren, bei Sportvereinen
und können sich mit einer
eigenen Massagepraxis
selbstständig machen.“

KOMMENTAR

VieleWege
stehen offen

Horst Pört-
schacher,
Landes-
innungs-
meister

WKK

Die richtige Technik ist beim Massieren wesentlich – um einerseits die gewünschten Effekte beim
Kunden zu erzielen und andererseits die Belastung für die Masseurin zu minimieren

Die Massage ist eine der äl-
testen Therapieformen
der Menschen: In China

wurden massageartige Handgrif-
fe zu Heilzwecken bereits 2600
vor Christus angewendet – und
über all die Jahrhunderte von Pa-
tienten und Medizinern geschätzt.

Für diese Arbeit hat sich Romana
Triebel entschieden: Sie wird im
Kurzentrum Warmbad Villach zur
gewerblichen Masseurin ausgebil-
det. „Damit hat sich ein Kindheits-
wunsch erfüllt. Ich habe schon als

kleines Kind immer meine Eltern
massiert. Und heute ist es mein
Traumberuf“, erzählt sie.

Romana weiß auch schon ganz
genau, was sie nach ihrer Lehrab-
schlussprüfung, die in einem Jahr
ansteht, machen wird: Sie will die
Ausbildung zur medizinischen
Masseurin machen. Denn die Aus-
bildung zum gewerblichen Mas-
seur ist sozusagen die Basis für
Masseure. Danach gibt es viele
Möglichkeiten, sich weiterzubil-
den – wie beispielsweise zum

Heilmasseur, medizinischen
Masseur, Sportmasseur oder man
spezialisiert sich auf Akupunktur-
Massagen oder energetische
Massagen.

„Ich bin nicht so sehr der Typ für
Kuschelmassagen, ich möchte
den Menschen bei körperlichen
Problemen helfen. Deshalb möch-
te ich medizinische Masseurin
werden. Mir gefällt es, den Men-
schen durch meine Arbeit etwas
Gutes tun zu können“, sagt
Romana.
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EineArbeit, dieGroßes
schafft undTräumeerfüllt

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 Jahre
Aufgaben: Maurer errichten
Bauwerke und verarbeiten
dabei Natursteine, gebrannte
Ziegel, Beton, Leichtbeton-
und andere Formsteine. Wei-
ters sind sie auch für die Wär-
medämmung und für das
Verputzen von Wänden zu-
ständig. Auch Sanierungs-
und Umbauarbeiten gehören
zu ihren Aufgaben.
Qualifikationen: Vom Vermes-
sen bis zum Verputzen, von
Hochhäusern bis zu Einfami-
lienhäusern, vom Planlesen bis
zum Baumaschinenfahren –
das alles fällt in das Aufga-
bengebiet eines Maurers.
Dabei sind Teamarbeit, techni-
sches Verständnis und genau-
es Arbeiten sehr wichtig.
Kontakt: Tel. 05 90 904-115,
gewerbe@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Als Maurer sieht man sein Werk jeden Tag in den Himmel wachsen.

MAURER

Christoph Oberrauner

Wenn
es gilt, ein
Gebäude zu
errichten, ist
Christoph
Oberrauner als
Maurerlehrling
von Anfang
an dabei

TRAUSSNIG (4)

„Vom Lehrling zum Fach-
arbeiter, dann Vorarbeiter,
Polier, Bauleiter und schließlich
Baumeister: Die Aufstiegschan-
cen am Bau sind ein großer
Pluspunkt unserer Branche.
Dazu kommen das vielseitige
Aufgabengebiet, die über-
durchschnittliche Bezahlung
und eine erfüllende Arbeit.
Wer Freude daran hat, etwas
mit seinen eigenen Händen
zu schaffen, gern draußen
arbeitet und ein Teamplayer
ist, wird mit der Maurer-Lehre
viel Freude haben.“

KOMMENTAR

VieleChancen
für Lehrlinge

Robert
Rauter,
Landes-
innungs-
meister

WKK/KROPF

Exakt nach Plan und mit Köpfchen: Vom Errichten der Schalung über das Aufziehen der Mauern bis hin
zu Abdichtungen und zum Verputzen von Wänden – die Tätigkeiten des Maurers sind vielfältig

Das Arbeiten als Maurer ist
mit einer besonderen Fas-
zination verbunden. Es ist

ein Lehrberuf mit langer Tradition,
der eine der großen Sehnsüchte
der Menschen stillt: Das Bedürfnis
nach Wohlfühlen, Heimat und
Sesshaftigkeit. Und wer denkt,
dass es sich dabei um eine Arbeit
handelt, bei der man nur starke
Arme braucht, der irrt: Als Maurer
arbeitet man stets nach einem ge-
nauen Plan und muss die unter-
schiedlichsten Arbeitsschritte be-
herrschen.

Bei vielen Gebäuden wird zu-
erst ein Fundament ausgehoben
und betoniert. Und dann geht es
schon los mit dem Aufziehen der
Mauer: Mit Schnur, Lot und Was-
serwaage wird überprüft, ob die
Ziegel gerade stehen, verbunden
werden sie mit Mörtel. Dabei müs-
sen Maurer immer den Plan im
Auge haben: Der Platz für Türen
und Fenster muss ebenso freige-
lassen werden wie Öffnungen für
Gas-, Wasser- und Stromleitun-
gen. Abdichtungen, Dämmungen
und das Verputzen von Wänden

– all das gehört ebenso zu ihrer
Arbeit wie das Verlegen des
Estrichunterbodens.

Unterm Strich ist die Arbeit als
Maurer sehr vielseitig und ein Be-
ruf, bei dem man viel mitdenken
muss. Denn auch der Materialbe-
darf muss berechnet werden!
Nicht zu vergessen: Als Maurer
hat man viele Weiterbildungs-
möglichkeiten – von der Polier-
schule bis zum Baumeisterkurs.
Die Karriere am Bau steht für jun-
ge motivierte Menschen offen!
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DieExperten für
moderneAnlagen aller Art

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3,5 Jahre
Aufgaben: Mechatroniker
bauen u. a. mechanische, elek-
tronische und pneumatische
Teile zusammen. Sie nehmen
mechatronische Anlagen in
Betrieb, stellen deren Funktio-
nen ein, programmieren sie
und übernehmen die Wartung
der Anlagen.
Qualifikationen: Mechatroni-
ker müssen sowohl am Com-
puter arbeiten als auch mit
Werkzeug umgehen können.
Handwerkliche Fertigkeiten
wie Fräsen, Bohren und
Schweißen gehören ebenso
zu ihrer Arbeit wie das
Anfertigen und Lesen von
Schaltplänen oder Werk-
zeichnungen.
Kontakt: Tel. 05 90 904-155,
gewerbe@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Wenn Mechanik und Elektronik aufeinandertreffen, sind Mechatroniker gefragt.

MECHATRONIKER
Matthias Donesch

Bauteile selbst
zusammenzu-
setzen, liebt
Matthias
Donesch von
allen seinen
Tätigkeiten als
Mechatroniker
am meisten

TRAUSSNIG (4)

„Mechanik und Elektronik wa-
ren früher getrennte Berufe.
Technische Anlagen und Sys-
teme wurden aber immer
komplexer, was die Verbin-
dung dieser beiden Fachrich-
tungen nötig machte. So war
mit der Mechatronik ein neuer
Lehrberuf geboren. Die
Mechatroniker sind heute die
ersten Ansprechpartner für
moderne technische Anlagen
und gefragte Experten.
Wer sich für Mechatronik
entscheidet, wählt einen Beruf
mit Zukunft.“

KOMMENTAR

In einemBeruf
vereint

Klaus
Rumpf,
Landes-
innungs-
meister-
Stellver-
treter

WKK

Von der Planung der Anlagen über die Konstruktion bis zur Inbetriebnahme – mit seiner vielseitigen
Ausbildung und seinem Wissen ist der Mechatroniker diesen Herausforderungen gewachsen

Mechatroniker machen
alles – von der Kon-
struktion der Anlagen

über die elektrische Planung und
Fertigung bis hin zur Inbetrieb-
nahme vor Ort. Auch die Wartung
der Anlagen gehört zu ihrem Auf-
gabengebiet. „Als Mechatroniker
macht man vieles. Man arbeitet
mit CNC-Maschinen, muss elekt-
ronische Schaltpläne lesen und
sich bei Bearbeitungstechniken
wie Drehen, Fräsen oder Schwei-
ßen auskennen“, erklärt Matthias
Donesch, Lehrling bei der Onoff-

line Automation GmbH in Kla-
genfurt.

Am besten gefällt ihm, wenn er
Schritt für Schritt selbst Bauteile
zusammensetzen muss. „Es ist et-
was Besonderes, wenn man die
Teile selbst zusammenbaut. Man
muss vieles bedenken.“ Neben
Mechanik und Elektronik zum Bei-
spiel auch die Pneumatik, Hydrau-
lik oder die informationstechni-
sche Komponente. Auch das
Suchen von Fehlern und Beheben
von Störungen gehört zur tägli-

chen Arbeit eines Mechatronikers.
„Wir bauen nicht nur neue Anla-
gen, sondern warten und servicie-
ren auch bereits bestehende“, so
Matthias.

Sein Tipp: Jugendliche, die sich
für die Mechatronik-Lehre interes-
sieren, sollten zwei Fähigkeiten
mitbringen: a) genaues Arbeiten
und b) eine gewisse handwerkli-
che Begabung. „Und wenn man
sich dann noch für die Arbeit
interessiert, kann nichts mehr
schiefgehen.“
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Gut imOrganisieren
undMenschenverstehen

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 Jahre
Aufgaben: Der Lehrberuf
Personaldienstleistung um-
fasst Tätigkeitsfelder wie Per-
sonal rekrutieren, Kunden in
Personalangelegenheiten
betreuen, Aufträge abwickeln,
Verwaltungstätigkeiten bei
der Personal- und Kundenbe-
treuung durchführen oder
administrative Arbeiten mit-
hilfe betrieblicher Informa-
tions- und Kommuni-
kationssysteme erledigen.
Karriere: Aufstiegsmöglich-
keiten im Betrieb oder das
Ablegen der Befähigungsprü-
fung als berufliche Zusatzqua-
lifikation seien als Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten
genannt.
Kontakt: Tel. 05 90 904-140,
innungsgruppe4@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Als Personaldienstleisterin braucht man Fingerspitzengefühl und Organisationstalent.

PERSONALDIENSTLEISTERIN
Linda Hosner

„Kommuni-
kations- und
Teamfähigkeit
sind Voraus-
setzungen, die
man als Perso-
naldienstleis-
ter erfüllen
muss“, sagt
Linda Hosner

WEICHSELBRAUN (4)

„Der Lehrberuf Personal-
dienstleistung stellt einen
modernen und aktuellen
Lehrberuf dar, der im Speziel-
len auf die Branche der Ar-
beitskräfteüberlasser abzielt.
Personaldienstleister sind eine
sehr wichtige Stütze der
heimischen Wirtschaft, indem
sie Fachkräfte vermitteln und
verleihen, die wiederum
Unternehmen in allen Bran-
chen unterstützen. Damit ist
dieser Beruf die Schnittstelle
zwischen Überlasser, Mitarbei-
ter und Beschäftigerbetrieb.“

KOMMENTAR

Schnittstelle
derWirtschaft

Daniela
Strauss,
Berufs-
gruppen-
sprecherin

WKK

Für Personaldienstleister gibt es viel zu organisieren. Verlangt wird ein hohes Maß an Flexibilität, um
rasch auf neue Situationen reagieren zu können, und: sicheres Auftreten sowie strukturiertes Arbeiten

Es ist immer dringend und
sollte am besten schon vor
fünf Minuten erledigt wor-

den sein. „Wenn ein Kunde anruft,
muss es schnell gehen“, weiß Lin-
da Hosner. Seit zwei Jahren arbei-
tet sie als Lehrling bei der Koder
Personal GmbH in Villach und
kennt sich in der Branche bereits
gut aus. Viele Menschen hat sie
bereits an Firmen vermittelt und
dabei gezeigt, dass sie das Zeug
hat für diesen anspruchsvollen
Job. „Man muss flexibel sein und
Organisationstalent haben – und

den Stress sollte man auch aus-
halten können. Manchmal geht es
ganz schön rund“, lacht sie.

Wie sie es schafft, immer die rich-
tigen Mitarbeiter für eine Arbeit
auszuwählen? „Das ist eigentlich
nicht so schwer. Man kennt die
Kunden und die Mitarbeiter – und
weiß, wer wohin passt oder wel-
che Qualifikationen gefragt sind.
Natürlich braucht man auch das
richtige G’spür für Menschen, vor
allem, wenn sich neue Mitarbeiter
bewerben“, erklärt sie. Und dann

kommt es „nur mehr“ drauf an, die
richtigen Entscheidungen zu tref-
fen. „Und bisher hat es auch im-
mer gepasst.“

Besonders wichtig bei ihrer Ar-
beit ist Teamfähigkeit. „Man muss
in der Lage sein, mit vielen
Menschen zusammenzuarbeiten,
muss den anderen am Laufenden
halten und mit jedem reden kön-
nen.“ Und genaues Arbeiten ist
auch ein absolutes Muss, sagt sie:
„Mit Chaos geht in dieser Branche
gar nichts.“
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DerBezwinger vonFeuer,
Eisen undAmboss ...

STECKBRIEF
Lehrzeit: 3,5 Jahre
Aufgaben: Schmiedetechniker
arbeiten mit traditionellen
Werkzeugen wie Schmiede-
feuer, Blasebalg, Hammer und
Amboss und stellen auf diese
Weise Werkstücke wie Gitter,
Tore, Geländer, Treppen oder
Zäune her. In der industriellen
Fertigung sind sie mit der Se-
rienfertigung von Schmiede-
teilen beschäftigt.
Modulare Lehre: Die Ausbil-
dung umfasst eine 2-jährige
Ausbildung im Grundmodul
Metalltechnik und eine 1,5-jäh-
rige Ausbildung in einem der
folgenden Hauptmodule:
Maschinenbau-, Fahrzeug-
bau-, Metallbau- und Blech-
technik, Stahlbau-, Schmiede-,
Werkzeugbau-, Schweiß- so-
wie Zerspanungstechnik.
Kontakt: Tel. 05 90 904-155,
gewerbe@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

... arbeitet heute mit den unterschiedlichsten Materialien und Techniken.

SCHMIEDETECHNIKER
Markus Niederbichler

„Beim Schmie-
den kommt es
darauf an, den
richtigen Zeit-
punkt zu erwi-
schen“, weiß
Markus Nie-
derbichler

WEICHSELBRAUN (4)

„Die Arbeit des Schmiede-
technikers ist sehr kreativ.
Man kann seine eigenen
Ideen umsetzen und jedem
Werkstück seine persönliche
Note verleihen. Neben der
Planung und Ausführung von
Werkstücken ist auch die
Kundenberatung wichtig. Das
Schönste aber ist, dass man
mit seinen eigenen Händen
etwas schaffen kann – und
jeden Tag ein Unikat herstellt.
Kein Stück ist wie das andere,
jedes ist eine neue Heraus-
forderung.“

KOMMENTAR

Mit den eigenen
Händen

Christoph
Werner
Rossmann,
Schmiede-
meister

WKK

Neben Eisen bearbeitet der Schmiedetechniker auch andere Materialien, wie Aluminium oder Edel-
stahl. Die Verfahren, die er dazu anwendet, sind unterschiedlich und reichen vom Biegen bis zum Löten

Das Bild vom Schmied hat
sich fest in unsere Köpfe
gebrannt: Beim offenen

Feuer steht er, dreht und wendet
das Stück Eisen mit einer Zange
und beginnt es danach mit ei-
nem schweren Hammer auf dem
Amboss zu klopfen. Und es
stimmt, die Arbeit der Schmiede
ist noch heute so. Aber viele ma-
chen auch noch viel mehr: Sie
arbeiten mit Materialien wie Alu-
minium oder Edelstahl und
schweißen auch.

Die Möglichkeiten der Herstel-

lung reichen von Werkzeugen
bis hin zu kunstvollen Skulptu-
ren. „Ich fertige am liebsten
Werkzeug. Dafür arbeitet man
mit einer härteren Eisenlegie-
rung, das macht es schwerer zu
bearbeiten – und zu einer Her-
ausforderung“, so Markus Nie-
derbichler, Lehrling bei Gebhard
Bergner in Himmelberg. Die gro-
ße Kunst beim Schmieden sei es,
den richtigen Zeitpunkt zu erwi-
schen. „Sonst bekommt das
Werkstück Risse oder lässt sich
nicht bearbeiten.“

Bei der täglichen Arbeit kommt
es für einen Schmiedetechniker
darauf an, Metallwerkstücke zu
entwerfen und bei der Herstel-
lung verschiedene metallverar-
beitende Verfahren anzuwenden.
Denn das Biegen und Hämmern
sind nicht die einzigen Arbeiten
eines Schmieds. Bohren, Schwei-
ßen, Schleifen, Sägen, Löten oder
Stemmen gehören ebenso dazu
wie allerhand Wissen: Bei den
Konstruktionen müssen Sicher-
heitsvorschriften und Normen
eingehalten werden.
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Spengler sorgendafür, dass
derRegendraußenbleibt

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 Jahre
Aufgaben: Spengler sind Ex-
perten in puncto Flach- und
Steildächer, aber auch was
Photovoltaikanlagen und
Restaurierungsmaßnahmen
betrifft. Teilbereiche der
Gebäudesanierung zählen
ebenso zum Aufgabengebiet
der Spengler.
Arbeitsbereiche: Spengler
bearbeiten Bleche aller Art
und gehen dabei mit detail-
genauer Präzision nach tech-
nischen Plänen vor. Die Tätig-
keitsbereiche reichen vom
ausgebildeten Bauspengler,
der für Blechdächer und
Fassaden verantwortlich
zeichnet, bis zum Galanterie-
spengler.
Kontakt: Tel. 05 90 904-125,
innungsgruppe2@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Auch kunstvolle Arbeiten und Bauspenglerarbeiten gehören zur Arbeit des Spenglers.

SPENGLER

Maximilian Moser

„Schwindelfrei
muss man als
Spengler
schon sein.
Wir sind doch
sehr oft auf
Dächern un-
terwegs“, be-
tont Maximi-
lian Moser
WEICHSELBRAUN (4)

„Eine kürzlich durchgeführte
Umfrage ergab, dass zwar der
Großteil der Befragten den
Beruf des Spenglers als sehr
wichtig erachtet, ihn aber
keiner ausführen will. Ich sehe
das Ganze positiv: Denn durch
die demografische Entwicklung
und den Umstand, dass Speng-
ler als Beruf für viele nicht
infrage kommt, sind diejenigen,
die das Handwerk beherrschen,
automatisch ein begehrter Teil
der Gesellschaft. Interessierte
haben also im späteren Berufs-
leben die besten Chancen.“

KOMMENTAR

BegehrterTeil
derGesellschaft

Friedrich
Reinbold,
Landes-
innungs-
meister

WKK

Vom geraden Stück Blech bis zum fertigen Werkstück: Das präzise Bearbeiten von Blechen aller Art
zählt zu den beruflichen Fähigkeiten, die den Spengler auszeichnen. Genauigkeit ist oberstes Gebot

Jeden Tag auf einer anderen
Baustelle zu sein und neue
Herausforderungen zu meis-

tern, gefällt Maximilian bei seiner
Arbeit als Spengler am besten:
„Man ist an der frischen Luft und
lernt viele Leute kennen. Und es
ist immer wieder toll, wenn aus ei-
nem geraden Stück Blech ein fer-
tiges Werkstück wird.“

Bei seinem Lehrbetrieb, der
Spenglerei Reinbold in Friesach,
fertigt er außerdem das maßstabs-
getreue Modell eines Flugzeuges.
„Das ist eine besonders faszinie-

rende Arbeit.“ Aber auch die tägli-
che Arbeit gefällt ihm gut. „Ich
habe mich während der Schule
über verschiedene Lehrberufe in-
formiert und der Beruf des Speng-
lers hat mir gleich gefallen. Ich
wollte den Beruf unbedingt erler-
nen. Heute bin ich sehr froh, dass
ich mich dafür entschieden habe.
Es ist eine vielseitige Arbeit, sie
reicht von Bauspengler- bis Kunst-
spenglerarbeiten. Und wir arbeiten
neben Blech auch noch mit Alumi-
nium, Kupfer, Blei und verzinktem
Stahlblech“, so Maximilian.

Die meiste Zeit ist er bei seiner
Arbeit aber auf Dächern unter-
wegs, wenn er Dachrinnen, Blech-
dächer oder Fassaden- und
Wandverkleidungen aus Blech
montiert. „Für diese Arbeit sollte
man schon sportlich sein – und
natürlich schwindelfrei.“ Vor al-
lem aber braucht man handwerk-
liches Geschick. „Das ist bei ei-
nem Handwerksberuf immer
wichtig. Außerdem sollte man
genau arbeiten und ein gewisses
Maß an technischem Verständnis
mitbringen.“
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DieseArbeit istwie
Legobauen fürErwachsene

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3,5 bis 4 Jahre
Aufgaben: Metalltechniker im
Bereich Stahlbautechnik stel-
len Stahlkonstruktionen her.
Schweißen, Schleifen, Fräsen,
Bohren und Drehen gehört
ebenso zu ihrer Arbeit wie die
Fertigung mit CNC-Anlagen.
Modulare Lehre: Die Ausbil-
dung im Modullehrberuf um-
fasst eine 2-jährige Ausbil-
dung im Grundmodul
Metalltechnik und eine 1,5-jäh-
rige Ausbildung in einem der
folgenden Hauptmodule: Ma-
schinenbautechnik, Fahrzeug-
bautechnik, Metallbau- und
Blechtechnik, Stahlbautech-
nik, Schmiedetechnik, Werk-
zeugbautechnik, Schweiß-
technik sowie Zerspanungs-
technik.
Kontakt: Tel. 05 90 904-155,
gewerbe@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Maßgenaues Zusammenbauen steht bei Stahlbautechnikern im Mittelpunkt.

STAHLBAUTECHNIKER
Alexander Bauer

Mehrere Teile
zu einem Gan-
zen zusam-
menzubauen,
das ist es, was
Alexander
Bauer an der
Stahlbau-
technikerlehre
fasziniert

TRAUSSNIG (4)

„Das Tätigkeitsfeld eines
Metallbearbeitungstechnikers
ist groß. Es reicht von der
Konstruktion eines Winter-
gartens bis hin zum Bau von
Stiegen und Geländern.
Lehrlinge lernen nicht nur,
Werkstücke zu fertigen, son-
dern sie auch zu planen und
dafür die richtigen Materialien
und Werkzeuge auszuwählen.
Das macht den Beruf des Me-
tallbautechnikers sehr ab-
wechslungsreich und interes-
sant für alle, die eigenständig
an Projekten arbeiten wollen.“

KOMMENTAR

FürPlaner
undUmsetzer

Martin
Weißhaupt,
Landes-
innungs-
meister-
Stellver-
treter

WKK

Stahlkonstruktionen für Gebäude, Brücken oder Tanks fertigt der Stahlbautechniker. Bei der Pass-
genauigkeit zählt jeder einzelne Millimeter. Ein Teilbereich sind Arbeiten mit dem Schweißgerät

Alexander Bauer hat jeden
Tag etwas anderes zu tun.
Bei seiner Arbeit als Stahl-

bau- und Schweißtechniker arbei-
tet er laufend mit neuen Werkstü-
cken. „Es sind die unterschied-
lichsten Stahlbauten“, erklärt er.
Eines haben diese Werkstücke
gemeinsam: „Meistens ist dabei
relativ viel zu schweißen.“ Und ge-
nau das gefällt ihm, denn „Schwei-
ßen ist meine Leidenschaft“. Ge-
arbeitet wird nach einem Plan,
dabei kommt es auf jeden Millime-
ter an. Zum Schluss wird der

Stahlteil montiert oder mit weite-
ren Werkstücken verbunden,
dann darf es keine Abweichungen
von der technischen Zeichnung
geben, nach der gearbeitet wur-
de. „Beim Planlesen muss man
sich gut auskennen, das ist sehr
wichtig für unsere Arbeit. Wir
bauen verschiedene Teile zu ei-
nem Ganzen, da muss man sehr
genau sein.“

Am liebsten arbeitet Alexander
an großen Teilen, bei denen er viel
schweißen muss. Und das will der

Mitarbeiter der Kohlbach Energie-
anlagen GmbH, der im Sommer
seine Lehrabschlussprüfung ge-
schafft hat, auch in Zukunft ma-
chen: „Ich möchte in Zukunft noch
Schweißprüfungen machen.“

Als Schweißer kann man es weit
bringen. Es gibt in der Metall-
branche viele Möglichkeiten. Man
muss es nur wollen und sich an-
strengen.“ Auch über die Meister-
prüfung denkt er bereits nach:
„Vielleicht werde ich die auch ma-
chen, aber zuerst kommen die
Schweißprüfungen.“
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Voneinem „hölzernen“
Erfolg zumnächsten

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 Jahre
Aufgaben: Tischler sind in
modernen Klein- und Groß-
Tischlereiwerkstätten tätig.
Geschicklichkeit, Präzision
und Sorgfalt im Umgang mit
Holz, Metall, Glas und Co. sind
gefragt.
Qualifikationen: Möbel selbst
planen und herstellen sowie
montieren und vor Ort zusam-
menbauen. Produkte wie Ein-
richtungsmöbel, Schlafzim-
mer, Stiegen, Türen, Fenster,
Wand- und Deckenverkleidun-
gen sowie das Verlegen von
Holzfußböden, Oberflächen-
behandlungen, Restaurieren,
Reparaturarbeiten sowie Kun-
denberatungen – all das
macht der Tischler.
Kontakt: Tel. 05 90 904-135,
innungsgruppe3@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Die Berufs-WM „World Skills“ ist das große Ziel von Dominik Lerchbaumer.

TISCHLER

Dominik Lerchbaumer

Dominik
Lerchbaumer
gewann drei
Mal den Lan-
deslehrlings-
wettbewerb.
Sein Traum:
die Teilnahme
an den „World
Skills“

TRAUSSNIG (4)

„Tischler ist nicht nur ein
Lehrberuf mit langer Tradition,
sondern auch einer mit Zu-
kunft: Holz ist heute gefragter
denn je. Ob für Möbel, Fenster,
Türen, Fußböden oder Wand-
verkleidungen – der Werkstoff
Holz überzeugt durch seine
Wohlfühlatmosphäre und
Nachhaltigkeit. Das Besondere
an der Arbeit eines Tischlers
ist, dass er mit seinen eigenen
Händen etwas produziert und
seine eigenen Ideen beim
Entwerfen von Möbelstücken
einbringen kann.“

KOMMENTAR

MitTradition
undZukunft

Valentin
Lobnig,
Landes-
innungs-
meister

WKK

Bei der Arbeit des Tischlers kommen auch computergesteuerte Anlagen (CNC-Anlagen) zum Einsatz.
Der Großteil wird aber nach wie vor in Handarbeit gefertigt – und das wissen die Kunden zu schätzen

Dominik Lerchbaumer ist 18
Jahre alt und kann bereits
auf einen wahren Erfolgs-

lauf zurückblicken: In den vergan-
genen drei Jahren hat er in jedem
Lehrjahr beim Landeslehrlings-
wettbewerb der Tischler gewon-
nen. Und auch vom Bundeslehr-
lingswettbewerb kam er als
Drittplatzierter mit einer Medaille
nach Hause. Wie erklärt er sich die-
se Erfolge? „Ich kann nur sagen:
Ich habe zu hundert Prozent den
richtigen Beruf gewählt. Ich mag
es, mit Holz zu arbeiten, und habe

das schon als Kind gern gemacht.
Meine nächsten Ziele sind die
Lehrabschlussprüfung und die
Teilnahme an den Staatsmeister-
schaften“, erzählt der Lehrling bei
der Jeld Wen Türen GmbH in Pöck-
stein, wo er übrigens von seinem
Großvater Karl Lerchbaumer aus-
gebildet wird. „Und einmal zu den
‚World Skills‘ zu fahren, wäre ein
Traum“, fügt er hinzu.

Das Fertigen von maßgenauen
Einzelstücken mag Dominik am
liebsten. „Auch die Kombination

von Holz mit Stein oder Glas gefällt
mir. Es ist ein sehr abwechslungs-
reicher Beruf.“ Bevor er loslegen
kann, muss er die richtigen Holz-
sorten und Werkstoffe auswählen
und bearbeiten.

Typische Arbeiten eines Tisch-
lers sind holzbearbeitende Verfah-
ren wie Hobeln, Sägen, Dübeln und
Leimen. In vielen Betrieben steht
auch die Arbeit mit CNC-gesteuer-
ten Maschinen auf der Tagesord-
nung. Abschließend werden die
Möbelstücke meist noch impräg-
niert, lackiert oder versiegelt.
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Kombination vonHolz
undComputertechnik

STECKBRIEF

Lehrzeit: 4 Jahre
Aufgaben: Tischlereitechniker
mit dem Schwerpunkt Pla-
nung oder Produktion entwer-
fen und planen Möbel unter
Anwendung moderner Pla-
nungs- und Zeichenprogram-
me am Computer. Sie arbeiten
ebenso mit traditionellen
Tischlereiwerkzeugen (Hobel,
Sägen, Schleifmaschinen usw.)
wie mit CNC-Maschinen.
Qualifikationen: Werkzeich-
nungen erstellen, Arbeits-
schritte festlegen und mit
computergesteuerten Maschi-
nen arbeiten: Bei diesem
Lehrberuf wird die Faszination
des Werkstoffes Holz mit mo-
derner Planung und Produk-
tionstechnik vereint.
Kontakt: Tel. 05 90 904-135,
innungsgruppe3@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Hier lernt man alles, was ein Tischler kann – plus das Arbeiten auf CNC-Maschinen.

TISCHLEREITECHNIK
Martin Golautschnik

„Bei der
Maßfertigung
muss die com-
putergesteu-
erte Maschine
für jedes Mö-
belstück neu
programmiert
werden“, er-
klärt Martin
Golautschnik

WEICHSELBRAUN (4)

„Im ersten und zweiten Lehr-
jahr ist die Ausbildung Tischler
und Tischlereitechnik ident.
Ab dem dritten Lehrjahr wird
schließlich mehr Zeit in com-
puterunterstützte Planung und
Fertigung investiert. Diese
spezielle Ausbildung sowie der
intensive Umgang mit komple-
xen Computerprogrammen
wird in der Wirtschaft extrem
nachgefragt. Daher wird der
moderne Lehrberuf Tischlerei-
technik seinen Siegeszug auch
in den kommenden Jahren
fortsetzen.“

KOMMENTAR

Tischlereitechnik
wirdwichtiger

Josef
Pichler,
Landes-
lehrlings-
wart

WKK

Wählt man als Tischlereitechniker die Planung, so steht die Arbeit mit Zeichenprogrammen am Com-
puter im Vordergrund. In der Sparte Produktion werden Pläne mit CNC-Maschinen in die Tat umgesetzt

Im Juli hat Martin Golautschnik
seine Lehrabschlussprüfung
abgelegt. „Das ist erledigt“,

freut er sich. Nun arbeitet er als Ge-
selle bei der Tischlerei Gomernik in
Eberndorf, wo er auch ausgebildet
wurde. Eigenständiges Arbeiten
steht dabei an der Tagesordnung.
„Ich bekomme eigene Aufträge,
die ich vom ersten Schritt an be-
treue. Das beginnt bei der Pla-
nung, geht über die Materialaus-
wahl bis zum Programmieren der
CNC-Maschinen“, erzählt Martin.
Denn die computergesteuerten

Maschinen (CNC-Maschinen) spie-
len bei seiner Arbeit eine wichtige
Rolle. „Auf ihnen kann gebohrt, ge-
fräst und gedreht werden, weil sie
durch den Einsatz moderner Steu-
erungstechnik in der Lage sind,
Werkstücke mit hoher Präzision
auch für komplexe Formen auto-
matisch herzustellen. „Zuvor muss
man die Maschine programmieren.
Da wir nach Maß fertigen, pro-
grammieren wir für jedes Möbel
neu.“

Martin hat sich für den Lehrberuf

„Tischlereitechnik Produktion“
entschieden. Es ist nämlich eine
Besonderheit dieses Lehrberufs,
dass man die Wahl hat: zwischen
Planung und Produktion. Beide
Lehrberufe dauern vier Jahre. Sie
unterscheiden sich vor allem
durch eine Sache: In der Planung
arbeitet man mit modernen Zei-
chenprogrammen am Computer,
um dort Möbel und Einrichtungen
zu planen. Und in der Produktion
setzt man diese Pläne mithilfe
computergesteuerter Maschinen
in die Tat um.
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MitmodernsterTechnik
zumneuenGebiss

STECKBRIEF

Lehrzeit: 4 Jahre
Aufgaben: Zahntechniker ar-
beiten in zahntechnischen La-
bors und stellen technischen
Zahnersatz (u. a. Prothesen,
Brücken, Kieferregulierungen)
her. Dabei bearbeiten sie Ma-
terialien wie Gips, Wachs oder
zahnkeramische Massen und
bedienen computergesteuerte
Fräsmaschinen.
Qualifikationen: Handwerkli-
ches Geschick bei der Bear-
beitung des Zahnersatzes ist
ebenso wichtig wie der per-
sönliche Umgang mit Kunden.
Zahntechniker sind erste An-
sprechpartner bei Problemen
mit dem Gebiss, sie führen
Reparaturen am Zahn-
ersatz durch und passen
künstliche Gebisse an.
Kontakt: Tel. 05 90 904-137,
innungsgruppe3@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Zahntechniker beweisen handwerkliches Geschick unter dem Mikroskop.

ZAHNTECHNIKERIN
Elisa Rangetiner

„Dazu beizu-
tragen, dass
Menschen
wieder kraft-
voll zubeißen
können,
schätze ich an
meinem Be-
ruf“, sagt Elisa
Rangetiner

WEICHSELBRAUN (4)

„Zahntechniker arbeiten an
der Schnittstelle von Medizin,
modernster Technik und
Handwerk. Unsere Arbeit ist
ebenso anspruchsvoll wie
abwechslungsreich. Kein
Zahnersatz gleicht einem
anderen, jede Arbeit muss
den individuellen Bedürfnis-
sen unserer Kunden gerecht
werden. Junge Menschen,
die sich für diesen Beruf
entscheiden, erwartet eine
Ausbildung auf hohem Niveau
mit zahlreichen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten.“

KOMMENTAR

Medizin, Technik
undHandwerk

Richard
Koffu,
Landes-
innungs-
meister

WKK

Modelle anfertigen, anpassen und Zahnersatz modellieren – bei der Arbeit der Zahntechnikerin geht es
um allergrößte Genauigkeit und ein ruhige Hand. Oft wird auch unter dem Mikroskop gearbeitet

Man hört das Lächeln von
Elisa Rangetiner durch
das Telefon. Freundlich

zu sein, das fällt ihr nicht schwer
– und das kommt ihr bei ihrer Ar-
beit als Zahntechnikerin zugute.
„Auf Personen einzugehen, ihre
Wünsche zu verstehen und ein-
fühlsam zu sein, das gehört zu un-
serer Arbeit dazu. Das Zwischen-
menschliche ist enorm wichtig“,
erzählt sie.

Hauptsächlich ist sie bei Zahn-
technik Koffu in Feldkirchen mit
vielfältiger Arbeit beschäftigt:

Modelle werden angefertigt, an-
gepasst und Zahnersatz von ihr
modelliert. Dafür braucht man
eine ruhige Hand. Um Feinheiten
herauszuarbeiten, wird mit Fräsen
und Absaugevorrichtungen unter
dem Mikroskop gearbeitet, auch
computergesteuerte Maschinen
kommen zum Einsatz.

Elisa ist im vierten Lehrjahr, bald
steht die Lehrabschlussprüfung
an. Dabei war eigentlich alles an-
ders geplant: Sie bezeichnet es als
„Glücksfall“, dass sie eine Lehre

als Zahntechnikerin begonnen
hat. Zuvor besuchte sie drei Jahre
lang die HTL mit Schwerpunkt
Biomedizin, doch es zog sie ins
Berufsleben. „Zuerst habe ich bei
einem Zahnarzt geschnuppert.
Erst dann habe ich herausgefun-
den, was Zahntechniker machen.
Ich kannte den Beruf vorher gar
nicht.“ Heute ist sie von ihrer Ar-
beit begeistert: „Man erlebt jeden
Tag etwas Neues, hat viel mit Men-
schen zu tun und steht vor neuen
Herausforderungen. Es ist wirklich
eine interessante Arbeit.“
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Bei ihmkommendie
richtig großenTeile dran

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3,5 bis 4 Jahre
Aufgaben: Metalltechniker im
Bereich Zerspanungstechnik
stellen Werkstücke mit Dreh-,
Bohr- und Schleifmaschinen
sowie CNC-Anlagen her. Zu
ihren Produkten zählen Bau-
und Maschinenteile.
Modulare Lehre: Die Aus-
bildung im Modullehrberuf
umfasst eine 2-jährige
Ausbildung im Grundmodul
Metalltechnik und eine
1,5-jährige Ausbildung in
einem der folgenden Haupt-
module: Maschinenbautech-
nik, Fahrzeugbautechnik,
Metallbau- und Blechtechnik,
Stahlbautechnik, Schmiede-
technik, Werkzeugbautechnik,
Schweißtechnik sowie Zerspa-
nungstechnik.
Kontakt: Tel. 05 90 904-155,
gewerbe@wkk.or.at
Abschluss: Facharbeiter

Als Zerspanungstechniker arbeitet Florian Felsberger auf Tausendstel genau.

ZERSPANUNGSTECHNIKER
Florian Felsberger

An computer-
gesteuerten
Maschinen
Großteile zu
fertigen, zählt
für Florian
Felsberger zu
den span-
nendsten
Tätigkeiten

TRAUSSNIG (4)

„Die Metalltechnik ist eine
Branche, die Lehrlingen viele
Chancen bietet. Einerseits
gibt es hervorragende Auf-
stiegschancen, andererseits
viele Möglichkeiten, sich zu
spezialisieren. Vom Restaurie-
ren kunstvoller Schmiedear-
beiten bis zur Arbeit mit mo-
dernen CNC-Maschinen ist
alles möglich. Technisches
Verständnis und die Bereit-
schaft, sich weiterzubilden,
sollten Jugendliche mitbrin-
gen, die sich für die Metall-
technik interessieren.“

KOMMENTAR

Wegenach
obenhin offen

DI (FH)
Hans-Jörg
Gärtner,
Landes-
innungs-
meister

WKK

Die Tätigkeiten des Zerspanungstechnikers sind äußerst verantwortungsvoll. Konzentration und Genau-
igkeit sind dabei das Um und Auf. Gearbeitet wird mit Dreh-, Bohr-, Schleif- sowie CNC-Maschinen

Florian Felsberger ist es ge-
wöhnt, Verantwortung zu
übernehmen. Bei seiner

Lehrausbildung bei der Kostwein
Maschinenbau GmbH hat er schon
früh damit begonnen, selbststän-
dig mit computergesteuerten Ma-
schinen zu arbeiten. „Ich arbeite in
der Großteilfertigung auf einer
CNC-Fräse“, erzählt er. Fehler
dürfe man sich dabei keine erlau-
ben. „Das wird schnell sehr teuer.
Eine Unachtsamkeit kann bei so
großen Teilen einen Schaden von
mehreren Tausend Euro bedeu-

ten.“ Deshalb sei es auch wichtig,
dass man als Lehrling genau und
konzentriert arbeite. „Logisches
Denken und ein mathematisches
Grundverständnis können auch
nicht schaden“, fügt Florian noch
hinzu.

Gefräst wird bei der Arbeit des
Zerspanungstechnikers auf Tau-
sendstel genau. Dabei kommt es
auch auf die Vorarbeit an: Das Ein-
stellen der Maschine und Einspan-
nen des Werkstücks sind von gro-
ßer Bedeutung. „Man muss alles

doppelt kontrollieren, bevor man
mit der Arbeit beginnt“, so Flori-
an. Aktuell befindet er sich im
vierten Lehrjahr, im Februar steht
die Lehrabschlussprüfung an. Das
soll aber nicht seine letzte Bil-
dungsstation sein, sagt er: „Da-
nach würde ich gerne den Vor-
bereitungslehrgang auf die
Werksmeisterprüfung machen.“

Beruflich würde er sich wün-
schen, auch weiterhin auf seiner
„DMC 100 U“ (die CNC-Maschine,
mit der er arbeitet) bleiben zu
können.
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Beruf fürHolz-Fans, die
gern auf derBaustelle sind

STECKBRIEF

Lehrzeit: 3 Jahre

Aufgaben: Zimmerer stellen
Holzbauten aller Art her. Dafür
lesen sie Werkpläne, ermitteln
den Materialbedarf und rich-
ten die Baustelle her. Dann
schneiden sie die Holzteile
zurecht, verbinden sie durch
Nageln oder Zapfenverbin-
dungen und bauen das fertige
Konstrukt auf.

Qualifikationen: Das Entwer-
fen und Berechnen von Holz-
konstruktionen gehört ebenso
zu ihrer Arbeit wie die Monta-
ge auf Baustellen. Dabei sind
sie häufig auf Leitern, Gerüs-
ten und Dachkonstruktionen
tätig und sollten deshalb
schwindelfrei sein.

Kontakt: Tel. 05 90 904-125,
innungsgruppe2@wkk.or.at

Abschluss: Facharbeiter

Vom Dachstuhl bis zum Fußboden: Zimmerer machen das Haus wohnlich.

ZIMMERER

Andreas Korb

Von der Pla-
nung bis zur
Montage, vom
Dachstuhl bis
zum Fußboden
– Holzkon-
struktionen
sind das
Metier von
Andreas Korb

WEICHSELBRAUN (4)

„Seit Tausenden von Jahren
sind die Menschen von Holz
fasziniert. Wie kein zweites
Material vermittelt es das
Gefühl von Wärme und Ge-
borgenheit – und ist gleich-
zeitig ein unglaublich viel-
seitiger Werkstoff. Und so
wie Holz immer weiter in
die Höhe wächst, wachsen
auch die beruflichen Chan-
cen mit. Unsere Branche
punktet mit modernster
Technologie, nachhaltigen
Produkten und innovativem
Denken.“

KOMMENTAR

Innovativ
undnachhaltig

Georg
Hubmann,
Landes-
innungs-
meister

TRAUSSNIG

Wann immer ein Haus gebaut wird, ist der Zimmerer mit seinen Kenntnissen gefragt. Seine Holzkon-
struktionen reichen von Wandverkleidungen über Teile für Fertigteilhäuser bis hin zu Dachstühlen

Der Beruf des Zimmerers
verbindet zwei Dinge, die
viele Jugendliche faszi-

nieren: Einerseits die Arbeit mit
dem Werkstoff Holz, andererseits
das abwechslungsreiche Arbeiten
auf Baustellen. „Wir machen alles:
von der Planung bis zur Montage“,
erklärt Andreas Korb, Lehrling bei
Holzbau Preiml in Gmünd. Denn
Zimmerer sind die Experten für
alle Holzkonstruktionen, die rund
um den Hausbau gebraucht wer-
den: Sie bauen Dachstühle auf,
montieren Wandverkleidungen

und fertigen Bauteile für Fertig-
bauhäuser. Dabei sind sie viel im
Freien und auch auf Dächern un-
terwegs. „Das taugt mir am meis-
ten: Oben am Dach zu sein und
den Überblick zu haben“, sagt An-
dreas. Daran mitzuwirken, wie ein
alter Dachstuhl abgerissen und
ein neuer aufgebaut wird, faszi-
niert ihn: „Man sieht, wie Schritt
für Schritt etwas Neues entsteht
und zum Schluss steht man vor
dem fertigen Dachstuhl“, ist er
von seiner Arbeit begeistert. „Ich
hätte mir keinen besseren Beruf

aussuchen können. Es ist die
schönste Arbeit, die es gibt.“

Pläne für die Zukunft hat Andreas
auch bereits. Ob es der Meister-
brief wird oder vielleicht doch ein
Studium, das weiß er heute noch
nicht. „Jetzt mache ich einmal die
Lehre mit Matura fertig und dann
sehen wir weiter. Gerade im Holz-
bereich gibt es so viele Möglich-
keiten, auch die Polierschule wäre
eine Option, über die ich bereits
nachgedacht habe“, sagt Andreas
Korb.
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