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Hi,
Editorial

Du bist gerade im Übergang zu einem neuen Lebensabschnitt und an einem Punkt,
an dem du eine wichtige Entscheidung
treffen wirst: Die Schule ist aus und es
stellt sich die große Frage, wie es bei dir in
Sachen Ausbildung und Beruf weitergeht.
Dabei hast du die Wahl, denn die Möglichkeiten sind in Vorarlberg riesig: Mit über
190 attraktiven Lehrberufen kann man hier
direkt ins Berufsleben eintauchen.
Doch wie steht es um Karrierechancen,
Weiterbildung und vor allem die Zukunftssicherheit mit deinem Traumberuf? Sicher
hast du schon vieles von deinen Freunden,
Mitschülern und Lehrern gehört. Uns geht
es vor allem darum, dass du dich hier in aller Ruhe mit deinen Fragen auseinandersetzen kannst.

In Check Check Lehre! findest du spannende Tipps, Geschichten, Einblicke in
den Lehrlingsalltag und Informationen,
die dich Schritt für Schritt von der Orientierungsphase über die Berufswahl bis
hin zur Karriere nach deiner erfolgreichen
Lehrabschlussprüfung begleiten.
Nutze die folgenden Seiten, damit du
deine Wahl bestens informiert treffen
kannst!
Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen
und Erfolg und Freude auf deinem Weg
in die Zukunft!
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Als eines der führenden Unternehmen der europäischen
Getränkeindustrie bieten wir Dir in einem dynamischen
Arbeitsumfeld vielseitige Ausbildungsmöglichkeiten für Deine
sichere Zukunft!
Du bist interessiert an Naturwissenschaften,
Technik und Lebensmitteln?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung:
pfanner.com/karriere/lehre

)
Metalltechnikerhr(me/w
4
• Ausbildungszeit:

Ja

ElektrotEchnikerJahr(me

/w)
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3,
• Ausbildungszeit:

Brau- und Getränketechniker (m/w)
• Ausbildungszeit: 3 Jahre

Lebensmitteltechniker (m/w)
• Ausbildungszeit: 3,5 Jahre

Labortechniker (m/w)
• Ausbildungszeit: 3,5 Jahre

Informationstechn

ologen (m/w)

• Ausbildungsze
it: 3,5 Jahre

hast
vielleicht
bald

du
gemacht!

www.pfanner.com/karriere/lehre
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#Einzelhandelskauffrau
Schwerpunkt Lebensmittel
3. Lehrjahr Sutterlüty Handels GmbH

Eine Lehre im Lebensmitteleinzelhandel ist viel mehr als nur Regale einräumen. In einem Sutterlüty Markt gibt es
acht Abteilungen und die lerne ich alle
kennen. Super abwechslungsreich! Am
meisten gefällt mir aber der Kontakt
mit unseren Kunden.
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Mit einem
optimalen Mix
aus Praxis, Fachwissen
und anderen Skills
bietet die Lehre
das nötige
Rüstzeug für eine
erfolgreiche Karriere.

„Für jedes Talent
gibt´s auch den
idealen Beruf“

Foto: Frederick Sams
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Hans Peter Metzler, Präsident der
Wirtschaftskammer Vorarlberg

„Berufsorientierung ist nicht einfach. Wünsche
und Möglichkeiten abstecken, gleichzeitig Fähigkeiten und Potenziale entdecken und dann
sollten auch noch wichtige Entscheidungen
getroffen werden… Die Lehre ist die Basis für
ein gutes Leben: Mit einem optimalen Mix aus
Praxis, Fachwissen und anderen Skills bietet sie
das nötige Rüstzeug für eine erfolgreiche Karriere. Mein Wunsch für euch ist, dass sich jede
und jeder individuell entwickeln kann und ihr
bei eurer Ausbildungswahl richtig liegt und viel
Spannendes und Neues lernt. Bei den 190 verschiedenen Lehrberufen und den engagierten
Lehrbetrieben im Land bin ich mir auf jeden Fall
ganz sicher, dass für jedes Talent unter euch
auch der ideale Beruf dabei ist.“
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SPANNENDER ARBEITSALLTAG MIT THEORIE UND PRAXIS
In der Lehre wechseln sich Theorie und Praxis ab, da wird’s nie
langweilig. Das theoretische Wissen kann gleich in der Praxis
umgesetzt und im Lehrbetrieb ausgeführt werden.

VOLLWERTIGE BERUFSAUSBILDUNG
Lehrlinge erlernen ihren Beruf von Anfang an und werden
Schritt für Schritt zum Profi auf ihrem Gebiet. Nach der
Lehre ergeben sich attraktive berufliche Chancen auf dem
Arbeitsmarkt.
ERSTES EIGENES GELD
Den eigenen Lohn gibt es von Beginn an. Damit kann man
sich nicht nur selbst Wünsche erfüllen, sondern ist überhaupt viel selbstständiger.
ARBEITEN IM TEAM
Während der Lehrausbildung arbeiten verschiedene Menschen zusammen – Arbeitskollegen, Ausbilder und Lehrer. Dabei lernt man, im Team zu arbeiten und hat immer Ansprechpartner. Du bist also nie alleine!
VIELE MÖGLICHKEITEN
Die Lehre bietet viele Perspektiven. Du kannst den Meister
oder die Matura machen, irgendwann auch selbst Lehrlinge
ausbilden, im Ausland arbeiten oder ein Studium beginnen.
Mit der Lehre haben auch schon viele den ersten Schritt in die
Selbstständigkeit gemacht.
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TRANSPORT UND VERKEHR

BerufskraftfahrerIn:

Ein Lehrberuf, der bringt, was alle brauchen!

NAHEZU ALLE DINGE, DENEN WIR IN UNSEREM ALLTAG
BEGEGNEN, SIND IRGENDWANN MIT EINEM LKW TRANSPORTIERT WORDEN. Ob vom Produzenten in fernen Ländern zum nächsten Frachthafen oder vom heimischen
Hersteller zum regionalen Supermarkt: Die Wege sind so
vielfältig wie der Beruf jener, die den Lkw überhaupt erst
ans Ziel bringen: Die Berufskraftfahrer/-innen

Hinzu kommen natürlich „Hardfacts“ wie die technischen
Grundkenntnisse der Pneumatik, Hydraulik und Elektrik
an den Fahrzeugen. Die Lehre zum Berufskraftfahrer ist
aber auch deswegen besonders attraktiv, weil die Führerscheinkosten (B, C, CE und C95) von den Ausbildungsbetrieben übernommen werden.

WAS WIRD GEFORDERT?
Natürlich ein hohes Maß an
Verantwortungsbewusstsein, immerhin ist der Lkw
in der Regel der größte Verkehrsteilnehmer und als Berufskraftfahrer/-in trägst
du eine entsprechend große Verantwortung, denn du
musst sich umsichtig und
vorausschauend im Straßenverkehr verhalten. Aber
nicht nur das: Als Visitenkarte des Unternehmens
werden Kundenfreundlichkeit und ein gepflegtes Äußeres großgeschrieben.
Jahr für Jahr wächst der Bedarf an modernen Transportund Logistiklösungen – und mit ihm die Nachfrage nach
gut ausgebildeten Berufskraftfahrerinnen und -fahrern.
In der dreijährigen Ausbildung wird nicht nur das Lenken
schwerer Lkw gelernt, auch der Umgang mit Staplern, das
Wissen um moderne Telematik sowie die Grundlagen der
Technik eines Lkw gehören dazu.
Die duale Ausbildung im spannenden Rotationssystem
Werkstatt – Logistiklager – Büro – Beifahrer bietet ein abwechslungsreiches Lehr- und Lernumfeld. Du lernst den
organisatorischen Aufbau des Betriebes sowie die innerbetrieblichen Arbeitsabläufe kennen. Dazu gehören auch
Schriftverkehr, das Ausfertigen der erforderlichen Transportpapiere, kaufmännisches Rechnen, Kenntnisse des
einschlägigen Zahlungsverkehrs, Strecken- und Terminplanung, Zollabwicklung und viele andere Tätigkeiten.

Während der Ausbildung bist du natürlich nicht alleine.
Die heimischen Betriebe bieten nicht nur Hilfestellung bei
schulischen Herausforderungen, sondern legen viel Wert
auf einen familiären Umgang mit ihren Lehrlingen. So ist
die stetige Weiterentwicklung nicht nur gewünscht, sondern wird auch aktiv gefördert. Du siehst: Die Ausbildung
zum Berufskraftfahrer bietet hervorragende Entwicklungschancen innerhalb der Vorarlberger Transportbetriebe. Die
Möglichkeit einer vierjährigen Doppellehre Berufskraftfahrer/-in– Speditionskaufleute runden das Berufsbild ab. Mit
so einer Ausbildung in der Tasche ist auch der Weg in die
Selbstständigkeit möglich. Informiere dich, frage nach und
schaue vorbei: Für all deine Fragen rund um die Lehre zum
Berufskraftfahrer stehen dir die heimischen Ausbildungsbetriebe sowie die Lehrlingsstelle des WIFI Dornbirn gerne
zur Verfügung!

Übrigens: Am 7. November 2020 findet der große Berufsinfotag statt, an dem heimische Betriebe über deine Ausbildung informieren. Beim Abschlussabend wird unter allen teilnehmenden Jugendlichen ein iPhone verlost. Vorbeischauen lohnt sich!
Bezahlte Anzeige

BERUFSINFOTAG AM SAMSTAG 7. NOVEMBER 2020 – VORBEIKOMMEN UND iPHONE GEWINNEN!

BESONDERS ATT
RAKTIV:
DIE AUSBILDUNG
SBETRIEBE BEZAH
LEN
DEINEN FÜHRERS
CHEIN (PKW & LK
W)!

Aron Kopf
Berufskraftfahrer-Lehrling

Berufskraftfahrer
Der Lehrberuf, der bringt, was alle brauchen
Lenke schwere LKW
im Nah- und Fernverkehr
Lehre im Rotationssystem:
rer
Werkstatt – Logistiklager – Büro – Beifah
Ladungssicherung, Zollwesen und
Frachtpapiere sind Teil der Ausbildung
Lerne die Grundlagen der
LKW-Technik kennen
AUSBILDUNGSBETRIEBE IN VORARLBERG

Der größte Teil der Dinge, denen wir in unserem Alltag begegnen, ist
irgendwann mal mit einem LKW transportiert worden. Jahr für Jahr wächst
der Güterverkehr an – und mit ihm die Nachfrage nach gut ausgebildeten
Berufskraftfahrern und -fahrerinnen. In der dreijährigen Ausbildung
erlernst du nicht nur das Lenken schwerer Lastwagen: Auch der Umgang
mit Staplern, das Wissen um moderne Telematik sowie die Grundlagen
der Technik deines Trucks gehören dazu.
Übrigens: Am 7. November 2020 findet bei den Ausbildungsbetrieben der
große Berufsinfotag statt, an dem heimische Betriebe über deine Ausbildung informieren. Beim Abschlussabend wird unter allen teilnehmenden
Jugendlichen ein iPhone verlost. Vorbeischauen lohnt sich!
Besonders attraktiv: Die Führerscheinkosten (B, C, CE und C95)
werden von den Ausbildungsbetrieben übernommen.
Weitere Infos findest du online auf:
WWW.LEHRE-VORARLBERG.AT/
BERUFSKRAFTFAHRERIN

LEHRE IM HANDEL

E-Commerce-Kaufmann/ -frau

Dein Beruf
mit Zukunft
Du interessierst dich dafür, wie Onlinehandel funktioniert und
wie die stationäre Shoppingwelt mit dem Internet verschmilzt?
Du möchtest wissen, was mit Onlinemarketing und Social Media möglich ist? Dann heißt dein Beruf mit Zukunft: E-Commerce-Kaufmann/ -frau

Als E-Commerce-Kaufmann/ -frau arbeitest du in Handelsunternehmen, die ihre Produkte über das Internet verkaufen.
Das können große Handelsketten oder familiäre Einzelhandelsbetriebe in den verschiedensten Branchen sein. Kleidung,
Sportartikel, Bücher, Elektronik und vieles mehr – was findest
du am spannendsten?
Für den Verkauf der Produkte im Webshop oder über Verkaufsplattformen bist du zuständig. An Computer, Tablet und Handy
bearbeitest du Warendaten und Produktbeschreibungen oder
erstellst Online-Werbekampagnen. Welche Farben sind besonders gefragt? Du analysierst das Kaufverhalten deiner Kunden
und machst den Internetverkauf damit erfolgreich.
Für die Ausbildung zum/zur E-Commerce-Kaufmann/ -frau
bringst du am besten Interesse für die Arbeit am PC sowie
technisches und kaufmännisches Verständnis mit. Nach
der Lehre weiterentwickeln kannst du dich in Bereichen
E-Commerce-Management, Marketing, Social Media oder
Verkaufstechnik. Natürlich kannst du dich auch im Handel
selbstständig machen.

Foto: istock

Weitere Infos findest du auf
www.lehre-vorarlberg.at
Bezahlte Anzeige

„Ich mach’
meinen Weg.
Mit einer Lehre
im Handel.“
Warum eine Lehre im Handel eine gute Wahl ist?
Hier gibt´s die Antworten: www.lehre-im-handel.at
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Welcher Weg ist
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Weg
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In der Zeit der Entsc
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r Zukunft? Auch die
Fragen zu den unte
Elt
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Im BIFO-Informatio
nszentrum in Dornb
irn steht dir von Mo
13.30 bis 17.00 Uhr
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ein Berater ohne Te
g von
rminvereinbarung für
Fragen zur Verfügu
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Vereinbare gleich
einen Termin unter:

www.bifo.at, 05572 31717
oder info@bifo.at

Lehre zum Verwaltungsassistenten
Die Chance, durch das Konzept
„Nachwuchsspitzensport und Lehre“
gleichzeitig eine Ausbildung zu machen und meiner Leidenschaft Judo
intensiv nachzugehen, hat mich von
Anfang an angesprochen. Ich bin voll
im Sport daheim, aber wenn ich meine Karriere im Spitzensport einmal
beende, dann habe ich auch eine
Ausbildung und muss diese nicht
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Die neue
Plattform zur
Berufsorientierung
in Vorarlberg!
Erhalte einen Einblick in verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten,
finde wichtige Infos rund um die

Bildungs- und Berufswahl und
Gewinne mit deiner Klasse beim
großen berufeerleben.at-Gewinnspiel.

WWW.BERUFEERLEBEN.AT

BERUFSORIENTIERUNG
SCHON GECHECKT?
Ich kenne meine Fähigkeiten
hier blicke ich voll durch!
Eine Lehre
ist genau das
Richtige für
mich!

Ich möchte
eine Schule
besuchen!

Die Uhr tickt, ich muss
mich jetzt entscheiden!

Ich kenne das
Angebot an Schulen
und Lehrberufen.
Es ist Zeit herauszufinden, was in dir
steckt und welche
Berufe zu dir passen!

Auf die Theorie folgt
die Praxis! Ich war
schon schnuppern.

Wow,
es war
toll!

Melde dich doch
gleich beim BIFO
und vereinbare einen
Termin!
Oh je, nicht aufgeben!
Es warten noch etliche
Lehrstellen / Schulen
auf dich! Beim BIFO
berät man dich gerne!

Puh, es hat
mir nicht
gefallen …

SCHULE
Mach dich schlau darüber,
welche Noten du für
die Aufnahme benötigst.
Entsprechen diese den
Anforderungen?

Wenn du jetzt startest,
dann hast du noch
genug Zeit dich mit
deinen Stärken/ Fähigkeiten auseinanderzusetzen. Finde deinen
Traumberuf!

LEHRE
Erstelle deine
persönlichen
Bewerbungsunterlagen. Die
Lehrstelle wartet
auf dich!

Entwickle
einen Plan B.
Im BIFO hilft
man dir dabei!
Entspanne dich bei
einer fixen Zusage!
Sonst entwickle einen
Plan B mit einer/m
Berater/in vom BIFO.

Hast du schon mit
deiner Familie bzw.
deinen Freunden über
deine Möglichkeiten
gesprochen?

Starte das Abenteuer
Berufsorientierung
mit einem Termin
beim BIFO!

Im BIFO
bekommst du
wertvolle Tipps!

Berufsorientierung, Einzelberatung, Potenzialanalyse

Dann bist du schon
mitten in der Berufsorientierung. Beim
Beratungstermin im
BIFO bekommst du
weitere spannende
Infos zu Bildung und
Beruf.
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finde DEINEN

Das sogenannte Schnuppern ist eine einzigartige Chance, verschiedene Lehrberufe kennenzulernen, erste Erfahrungen in
der Arbeitswelt zu sammeln – und deinen
Traumberuf zu finden!
Im Prozess der Berufsorientierung ist die
Schnupperlehre ein wichtiger Baustein, der
dir die Chance bietet, verschiedene Berufe

Tipps für deine Schnupperlehre:
• Eine Schnupperlehre kann eine wichtige
Hilfe sein, wenn du dir noch nicht sicher
bist, welchen Beruf du erlernen möchtest.

• Du lernst verschiedene Tätigkeiten und
Aufgaben in bestimmten Berufen kennen.

• Informiere dich vor Ort und stelle viele
Fragen – das hilft dir später bei der Auswahl deines Berufs.

• Im besten Fall entdeckst du deinen
Traumberuf in einem tollen Unternehmen.

, eine
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pperle

en:

mach
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• Für Unternehmen ist die Schnupperlehre eine Hilfe, Bewerber besser kennenzulernen und geeignete Lehrlinge zu finden – nutze die Chance und knüpfe erste
Kontakte.
• Zeig was du kannst – für ein künftiges
Bewerbungsgespräch ist es von Vorteil,
wenn du schon bei der Schnupperlehre
Interesse zeigst.
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Vorteile einer Schnupperlehre:
• Im Rahmen einer Schnupperlehre bekommst du einen direkten Einblick in einen Lehrberuf.

• Du bist selbst aktiv und darfst einfache
Aufgaben im Betrieb übernehmen.

Mö

kennenzulernen. Im Idealfall findest du dabei deinen Traumberuf. Auch für Jugendliche, die eine weiterführende Schule besuchen möchten, ist das ein interessantes
Angebot, um erste Einblicke in die Arbeitswelt zu gewinnen und unterschiedliche Berufsbilder hautnah zu erleben.
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Sch n uppertag e
ein Gewin n f ü r b eide
Seiten
„Bei den Schnuppertagen haben die Jugendlichen
die Möglichkeit, über erste Eindrücke des Berufs
hinweg auch das zukünftige Arbeitsumfeld kennenzulernen – die Arbeitskollegen, gegebenenfalls die
Kantine, die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes und
vieles mehr. Umgekehrt haben die Lehrausbilder
beim Schnuppern die Gelegenheit, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und sich, über die
Schulnoten hinaus, ein Bild von den jungen Menschen zu machen, die sich für ihren künftigen Lehrberuf interessieren. Für mich sind die Schnuppertage auf jeden Fall ein Gewinn für beide Seiten.“
Richard Dür, illwerke vkw
ÜR

RICHARD D

Schn uppertage Einblick in
versch ieden e Lehrberufe

„Für die Schnupperer besteht die Chance,
einen Einblick in die verschiedenen Lehrberufe und den Betrieb zu erlangen. So
sehen sie, ob ihnen der Beruf gefällt und
gleichzeitig auch, ob sie sich in dem Betrieb
wohlfühlen. Für uns ist es wichtig, die Kandidaten kennenzulernen und festzustellen,
ob sie motiviert sind bei uns eine Lehre zu
absolvieren und auch danach noch bei uns
weiterarbeiten wollen.“
Dominik Köb, Meusburger
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Checkpoint 2

VORARLBERGER LANDESKRANKENHÄUSER

Werde IT-SystemtechnikerIn
in den Landeskrankenhäusern

OHNE IT AUF HÖCHSTEM NIVEAU IST EIN KRANKENHAUS
LÄNGST NICHT MEHR DENKBAR: DIE LEISTUNGSSTARKE
UND UNTERSTÜTZENDE IT DER LANDESKRANKENHÄUSER
STEHT FÜR EINE REIBUNGSLOSE ABWICKLUNG DER TÄGLICHEN BEHANDLUNGSABLÄUFE.

IT-EXPERTEN FÜR 24-STUNDEN-VERFÜGBARKEIT DER
SYSTEME
Verschiedenste Diagnostikverfahren oder Behandlungen sind
nur dank entsprechender Informationstechnologie möglich. Die
IT-Spezialisten helfen, den effizienten Betrieb der Landeskrankenhäuser rund um die Uhr zu gewährleisten und stellen
so einen wichtigen Teil der Gesundheitsversorgung in Vorarlberg dar. Zu den Aufgaben gehören: die Umsetzung von
komplexen IT-Projekten, Betreuung von Spezialsoftware, eine
24-Stunden-Verfügbarkeit der Systeme uvm.
GROSSER FORTSCHRITT FORDERT WACHSAMKEIT
Die IT in den Landeskrankenhäusern ist durch den stetigen Fortschritt in der Medizin, der Pflege und den medizinisch-technischen Diensten permanenten Innovationen - wie
KI, Big Data, Robotik, usw.
– ausgesetzt und macht
den Bereich so zu einem
äußerst
spannenden
Feld. Die Krankenhaus-IT
ist längst von einer einfachen Installationstruppe zu einem hochprofessionellen Expertenteam
herangewachsen.
VON DER DIGITALEN

Bezahlte Anzeige

FIEBERKURVE BIS ZU VIDEOÜBERTRAGUNG VON OPERATIONEN
Kein medizinisches Fachgebiet, welches nicht auf die Unterstützung von IT setzt. Die Aufgaben für die IT sind demnach
sehr vielfältig: Sie beginnen bei der einfachen Betreuung eines
Computerarbeitsplatzes und der Adaption von eingesetzter
Software zur Verbesserung der Arbeitsabläufe und gehen
von der Integration medizinischer Geräte bis zu Videoübertragung von Operationen
in Echtzeit direkt aus
dem OP-Saal bei medizinischen Kongressen
und vieles mehr. Die
IT-Anforderungen in
einem hochmodernen
Bereich wie dem neuen OP-Bereich im LKH
Feldkirch ergeben spannende Anreize und Herausforderungen. Digitale medizinische Nachschlagewerke, Erstellung von
digitalen Diktaten, automatische Interaktionsprüfung bei Medikamentenvergaben, die Unterstützung der interdisziplinären
Zusammenarbeit gehören ebenso zum breiten Aufgabengebiet wie die Ortsungebundenheit für die Erbringung notwendiger Informationen über Patienten. Ein weiteres Beispiel ist die
Bereitstellung aktueller Informationen über mobile Arbeitsplätze in der digitalen Fieberkurve. Dadurch können medizinische
Anweisungen sofort durchgeführt werden.
IT-SICHERHEIT FÜR DIE LANDESKRANKENHÄUSER
Der Umgang mit sensiblen Daten in Spitälern ist ein sehr umfangreiches und präsentes Thema. Das hohe Sicherheitsniveau
von Netz- und Informationssystemen muss eingehalten werden.
Dabei werden nicht nur die gängigen technischen Maßnahmen
wie Firewall, Virenscanner, redundante Systeme, Sicherungen,
usw. eingesetzt. Es wurde nicht nur ein IT-Risikomanagementsystem, sondern auch ein Informationssicherheitsmanagementsystem auf Basis der Norm ISO 27001 etabliert.
Interesse geweckt?
Dann melde dich bitte bei Ing. Peter Sagmeister, MAS peter.sagmeister@vlkh.net - und schau dir die ITAbteilung der Vorarlberger Landeskrankenhäuser an!

Wusstest Du,
dass wir

DICH
suchen?
TOP-LEHRLINGSAUSBILDUNG ALS:
IT-Systemtechnikerin / IT-Systemtechniker

www.landeskrankenhaus.at/lehrstellen
Infos bei: Ing. Peter Sagmeister, MAS
T 05522 / 303-4700 I peter.sagmeister@vlkh.net

FAIGLE

faigle –
geht neue Wege
WAS WOANDERS LEHRLINGE SIND, IST BEI FAIGLE DIE
GENERATION F. DER UNTERSCHIED? NEUE WEGE IN DER
AUSBILDUNG, DIE DIE WÜNSCHE UND INTERESSEN DER
JUGENDLICHEN BERÜCKSICHTIGEN.
GENERATION f – das sind die Lehrlinge und Coaches bei
faigle. Sie sind das Team, das beim renommierten Kunststoffverarbeiter aus Hard Garant für eine erfolgreiche Zukunft ist. Die Ausbildung der Lehrlinge umfasst dabei viel
mehr als das Fachliche. Ein Gamer kennt das: Das Team
geht gemeinsam von Level zu Level. Gemeinsam durchschreiten wir Tore in eine neue Welt. Dabei stößt du permanent auf Abenteuer und neue Entdeckungen. Schon
beim Kennenlernen geht das Abenteuer los und du kannst
3 Levels absolvieren.

satz kommen. Ein Beispiel: der internationale Flughafen
München Erding: faigle produziert die Rollen, die die Welt
bewegen. Außerdem inklusive: eine Mini-Version unseres
BaseCamps. Interessiert?
Dann lass dich überraschen und besuche uns höchstpersönlich mit deinen Eltern am Donnerstag, den 5. November oder Donnerstag den 12. November. Start: 17:30 Uhr.
Anmeldungen dazu an: claudia.grabher@faigle.com
Level 3: Schnuppertage
Damit du den Spirit und die GENERATION f noch besser
kennenlernen kannst, kümmert sich das Team an diesen
Tagen um dich. Individuell, unkompliziert, mit Begeisterung.
Lerne die verschiedenen Welten des Unternehmens kennen: In der World of Technologie, der World of Production
oder der World of Senses erfährst du, worauf es in einem
High-Tech-Unternehmen ankommt. Schnuppern kannst du
ab November und Anmeldungen sind auf unserer Webseite möglich.
Lehrlinge für 2021
Wo wir Teammitglieder für die GENERATION f suchen? In
den Bereichen Kunststofftechniker/in, Zerspanungstechniker/in, Werkzeugbautechniker/in.

faigle – moving forward.
GENERATION f – Level für Level
Live-Stream: DO, 15.10. und MI, 21.10. Start: 19:00
• https://deine-lehre-bei-faigle.com
• FB: https://www.facebook.com/faigle.Lehre/
VIP-Führung: DO, 5.11. und DO, 12.11. Start: 17:30
• Anmeldung unter: claudia.grabher@faigle.com
Level 1: Erlebe uns live – bequem von zu Hause aus
Der Live-Stream im Netz. Hier wird nicht nur der jeweilige Lehrberuf im Detail vorgestellt. Vielmehr gibt es Tipps
und Tricks dafür, wie erfolgreiches Schnuppern aussieht:
von der Bewerbung bis hin zu DOs und DONTs vor Ort.
Wann können diese Informationen aufgerufen werden?
Am Donnerstag, den 15. Oktober und Mittwoch den 21.
Oktober. Start: 19:00 Uhr. Infos dazu folgen auf unserer
Webseite und facebook Seite.
Level 2: VIP-Führung
Wie wichtig faigle die GENERATION f ist, zeigt die VIP-Führung für Interessierte und deren Eltern. Der Geschäftsführer präsentiert das Familienunternehmen höchstpersönlich und verbindet Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft zu einer internationalen Erfolgsgeschichte mit
High-Tech-Produkten, die auf der ganzen Welt zum Ein-

Schnuppertage:
• ab November 2020
• https://deine-lehre-bei-faigle.com/deine-bewerbung/
faigle Gruppe
• 4 Werke an 3 Standorten (Österreich, Schweiz, China)
• gegründet 1947
• Mitarbeiter: 450
• Umsatz: 75 Mio. Euro
• 10% des Umsatzes für Forschung und Entwicklung
• 75% Exportquote
• 80% der Fahrtreppen weltweit auf faigle-Rollen
• 44 Länder werden beliefert.
• 99 Mio. Rollen zwischen 1999 und 2018 in Österreich verkauft
• 9 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
• 22% Frauenquote

Bezahlte Anzeige

www.faigle.com/de

Foto: Michelle Amann Lehrlingsbeauftragte

SCHMID ANLAGENBAU GMBH

Hast auch du die

Leidenschaft

zum Handwerk?

Aus Leidenschaft ANDERS – das ist die Philosophie von
der Firma SCHMID Anlagenbau. Der Anlagenbauer ist seit
über 40 Jahren der Spezialist aus dem Ländle für den
Sondermaschinenbau in den Bereichen Fördertechnik
und Hebetechnik.
Der Sondermaschinenbau ist vielfältig und die Maschinen
und Anlagen von SCHMID werden von Kunden in unterschiedlichen Anwendungsbereichen eingesetzt - sei es bei
der automatisierten Prüfung und Messung von Paletten,
beim Aussortieren von gebrauchten Kleidungsstücken oder
bei der richtigen Beförderung von Schokolade - die Einsatzmöglichkeiten der Maschinen und Anlagen sind endlos.
Das Team besteht aus 70 fachkompetenten Frauen und
Männer, die jeden Tag ihr Bestes geben, um den Kunden zu
begeistern und von der SCHMID-Qualität zu überzeugen.
Doch genauso wichtig wie die Frage „Wer wir sind“, ist die Frage „Wie wir sind“ – und zwar „AUS LEIDENSCHAFT ANDERS“.

Darum ist die Lehre bei SCHMID nicht nur vielfältig sondern
auch ANDERS zugleich. In der Lehre als MaschinenbautechnikerIn dreht sich alles um Metalle, Maschinen und Anlagen –
Metalle werden zu Bauteilen und Halb-/Fertigprodukten verarbeitet, Maschinen und Großanlagen werden hergestellt und
zusammengebaut. Genauso spannend ist auch die Lehre als
MechatronikerIn: Zwei in Einem - MechanikerIn & ElektronikerIn
in einer Person. Hier werden vor allem mechatronische Systeme montiert, installiert und gewartet. Zudem ermöglicht ein
Rotationssystem, dass die Lehrlinge während ihrer Ausbildung
in unterschiedliche Unternehmensbereiche einsehen können.
Bei einem Schnuppertag besteht die Möglichkeit,
erste Eindrücke über die Lehre bei SCHMID zu sammeln. Michelle Amann steht für Fragen oder Terminvereinbarungen zum Schnuppertag zur Verfügung:
+43 5522 72814-220 oder m.amann@schmidgroup.at
Bezahlte Anzeige

ICH WERDE

MaschinenbauTechnikerIn
Hier dreht sich alles um Metalle,
Maschinen & Werkzeuge – Verarbeitung von Metallen zu Bauteilen und
(Halb-)Fertigprodukten, über Herstellung von Maschinen und Werkzeugen, bis
zum Zusammenbau.

ICH

WERDE

MechatronikerIn
Zwei in Einem – MechanikerIn & ElektronikerIn in einer Person. Als MechatronikerIn
baust, montierst, installierst und wartest du
mechatronische Systeme.

SCHMIDe

Zukunft
e
n
i
e
D
uns
m it

Du bist auf der Suche nach einem
Ausbildungsplatz? Bist technisch
interessiert? Dann nimm Deine
Zukunft in die Hand und mache
eine Lehre als MaschinenbautechnikerIn oder MechatronikerIn!

Wo? Bei UNS natürlich.
Vereinbare gleich einen Schnuppertag bei uns. Wir freuen uns auf

Dich.

Ausbildungsbetrieb seit 30 Jahren
SCHMID Anlagenbau GmbH | Römerstraße 84 | 6811 Göfis | www.schmidgroup.at | Kontaktperson: Michelle Amann | Tel +43 5522 72814 - 220 | m.amann@schmidgroup.at

LEHRE BEI
Heizung
Sanitär
Klima

COOL & HOT

Die Lehre für´s Leben.
Nicht für´s Fließband.

Kaum eine Ausbildung ist so umfassend wie die des
Installations- und Gebäudetechnikers! Sie dauert vier Jahre
und beinhaltet zwei Lehrberufe. Wir sind ein
dynamisches und innovatives Team mit tollem
Betriebsklima. Unsere künftigen Fachkräfte
bilden wir am liebsten selber aus.
Interessiert? Dann melde dich bitte und
vereinbare einen Termin zum Kennenlernen.
Berchtold Installationen GmbH
Bäumlegasse 43a
A-6850 Dornbirn
office@berchtold.gmbh
+43 5572 22773

Intelligentes Bauen
braucht neugierige
Einsteiger.

Nägele Hoch- und Tiefbau GmbH
Bundesstraße 20 | 6832 Röthis
T +43 50 626 8840
office@naegele-hochtiefbau.at
naegele-hochtiefbau.at
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LEHRE IM WALGAU

Top Berufsperspektiven, ausgezeichnete Lehrbetriebe und
spannende Lehrberufe: Wer auf der Suche nach einem
zukunftssicheren Ausbildungsplatz ist, ist bei der „Lehre im
Walgau“ genau richtig. Aus zahlreichen Alternativen kann
man sich genau jene Lehrstelle und Firma aussuchen, die
wirklich zu einem passt.
Ob Handwerk, Büro, Handel, Baugewerbe oder Industrie:
die Mitgliedsbetriebe der Lehrlingsinitiative bieten unterschiedlichste Ausbildungsmöglichkeiten. Unter den gut 80
Berufen findet jeder die Lehre, die den eigenen Vorlieben
und Stärken entspricht.
77 Betriebe aus 15 Gemeinden setzen sich im Rahmen
des Projekts gemeinsam für das Thema „Lehre“ ein. Jede
Firma bietet individuell eine hochwertige Ausbildung und
begleitet ihre Lehrlinge durch die gemeinsame Zeit auf
dem Weg zur Fachkraft. Neben der beruflichen Qualifizierung wird auch die fachunabhängige Weiterbildung großgeschrieben. Die Lehrlinge können je nach Interesse aus
einem vielfältigen Kursprogramm auswählen und eigene

Foto: ANDY Sillaber

Für jeden das
Richtige dabei

Ideen für neue Formate einbringen. Ob Finanz-Knowhow,
Erste Hilfe, mentale Stärke oder der eigene Business-Plan:
über den einzelnen Fachbereich hinaus wird jeder in seiner
persönlichen Entwicklung gefördert.
Auf der Online-Plattform (www.lehre-im-walgau.at)
stellen sich die Unternehmen persönlich vor. Hier
findet man zudem sämtliche Infos zu allen Veranstaltungen und Lehrberufen. Mit ein paar Klicks kann
man sich direkt zum Schnuppern anmelden oder für
offene Lehrstellen bewerben.
Bezahlte Anzeige

Finde die Lehrstelle,
die zu DIR passt!
Die „Lehre im Walgau“
Als regionales Lehrlingsprojekt sind
wir dein Ansprechpartner zum Thema
Lehre in der Region!
• 77 top Ausbildungsbetriebe
• 82 Lehrberufe
• Veranstaltungen zum Mitmachen
• Vielfältige Fort- & Weiterbildungen
Alle Infos zu Lehrberufen,
Schnupper-Tagen, Betrieben und
offenen Lehrstellen findest du
unter www.lehre-im-walgau.at

www.lehre-im-walgau.at

deine Chance
– eine Lehre

DOPPELMAYR

Seilbahnen

bauen für die
ganze Welt
EINE LEHRE BEI DOPPELMAYR IST ÄUSSERST SPANNEND UND ABWECHSLUNGSREICH. IN DEN BEREICHEN
STAHLBAUTECHNIK, ELEKTROTECHNIK, MECHATRONIK, ZERSPANUNGSTECHNIK UND MASCHINENBAUTECHNIK LERNEN DIE LEHRLINGE ALLES, WAS ES FÜR
DEN BAU VON SEILBAHNEN BRAUCHT.
Seilbahnen bewegen Menschen auf der ganzen Welt. Sie
sind innovative Transportmittel, die zu einem großen Teil
aus Stahl gefertigt werden. Im Werk Hohe Brücke in Wolfurt werden im Bereich Stahlbau jährlich viele Tonnen an
Metall verarbeitet. Schon während ihrer Ausbildung arbeiten etwa die Stahlbaulehrlinge an spektakulären, internationalen Seilbahn-Aufträgen mit. Sie sind dabei verantwortlich für Schweißverbindungen und komplexe, teils
tonnenschwere Stahlkonstruktionen, die später in die ganze Welt hinausgehen.

und den Geruch von Stahl in der Nase habe, bin ich glücklich. Ich finde das einfach super.“ Neben seiner Ausbildung
hat Samuel Häusler mittlerweile viele weitere Aufgaben
übernommen: „Seit einiger Zeit mache ich auch Führungen, betreue die Schnupperlehrlinge und bin Ausbildungsbotschafter – das heißt, ich stelle in Schulen den Beruf des
Stahlbautechnikers vor.“
Die Lehre bei Doppelmayr ist im Rotations-System aufgebaut. Das bedeutet, dass die Lehrlinge verschiedene
Bereiche und Abteilungen durchlaufen, und so herausfinden, was ihnen liegt, wo sie ihre Fertigkeiten am besten
einsetzen können und was am meisten Spaß macht. „Wir
sind stolz auf unsere Lehrlinge. Sie sind unsere Fach- und
Führungskräfte von morgen und sichern mit ihrem Wissen
und Engagement den zukünftigen Erfolg unseres Unternehmens“, so Gerhard Gassner, Geschäftsführer der
Doppelmayr Seilbahnen GmbH. Insgesamt bildet das Unternehmen in Wolfurt derzeit 124 Lehrlinge aus.
Auch im nächsten Jahr wird Doppelmayr wieder Lehrlinge
aufnehmen, Interessenten wenden sich bitte an die Lehrlingsabteilung, telefonisch unter +43 5574 604 525 oder
per E-Mail: lehre@doppelmayr.com.

Den professionellen Umgang mit verschiedenen Werkzeugen lernen die Lehrlinge bei Doppelmayr in der Lehrwerkstatt sowie in der Produktion und das Arbeiten mit
Metall macht Spaß. Das weiß auch Stahlbaulehrling Samuel Häusler: „Wenn ich am Morgen in die Halle komme

Bezahlte Anzeige

Zwischen Anfang Dezember und Ende März 2021 finden
für Schüler der neunten Schulstufe wieder die berufspraktischen Tage bei Doppelmayr statt. Die Anmeldung dafür
läuft ab sofort online auf der Doppelmayr-Lehrlingswebseite: doppelmayr.com/lehre/.
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Zegi ,annst!
was du k

Mit aha plus kannst du deine freiwilligen Tätigkeiten
belegen und damit deine Chancen bei Bewerbungen
für Lehre, Job und Ausbildung erhöhen.
Du bist im Sportverein aktiv? Du liest älteren Menschen vor?
Du setzt dich für den Klimaschutz ein? Dann zeige bei deiner
Bewerbung, was du alles machst und kannst.
Wenn du dich für eine Lehrstelle oder einen Job bewirbst, ist es für
zukünftige ArbeitgeberInnen interessant zu wissen, was du in deiner
Freizeit machst. Du zeigst ihnen damit, welche Interessen und Fähigke
iten
du hast. Wenn du etwa in einem Fußballteam mitspielst, dann zeigst
du, dass du dich gut in einem Team zurechtfindest. Oder leitest du
eine
Wichtelgruppe? Dann zeigst du, dass du Verantwortung überneh
men
und Gruppenstunden organisieren kannst.
Mit aha plus findest du zahlreiche Möglichkeiten, freiwillig aktiv zu
werden und kannst dabei Punkte und Erfahrungen, sogenannte Xperien
ces,
sammeln. Deine gewonnenen Erfahrungen kannst du mit dem aha
plus
Nachweis belegen und bei einer Bewerbung beilegen. Damit zeigst
du,
dass du ehrenamtlich aktiv bist. Dass das ein Pluspunkt im Bewerbungsprozess ist, haben Personalverantwortliche von Vorarlberger Unterne
hmen bestätigt.
Punkte und Erfahrungen sammeln
Julia ist 17 Jahre alt und leitet eine Jugendgruppe. Sie organisiert Gruppenstunden und plant Ausflüge für die Jugendlichen. Dafür bekomm
t
sie mit aha plus Punkte, die sie gegen sogenannte Rewards einlöst.
Julia
hat in über zwei Jahren bereits 28.000 Punkte gesammelt und sich
auch
schon einige Rewards geholt. Vom Pizza-Gutschein gegen den Hunger
bis
zum Job-Shadowing bei einem Vorarlberger Unternehmen. Noch
wichtiger als die Punkte sind die Erfahrungen, die Julia durch ihr freiwillig
es
Engagement sammelt. „Gerade bei jungen BewerberInnen, welche
noch
auf wenig bzw. keine Berufserfahrung verweisen können, werden solche
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RAIFFEISEN

Lehre
mit vielen Jobs
Verantwortung, Aufstiegschancen, Abwechslung, Sicherheit
und dazu auch noch genügend Freizeit – die Ansprüche junger
Menschen an ihren späteren Beruf sind hoch. Zu Recht, schließlich geht es um ihre Zukunft. Raiffeisen hat das verstanden und
bietet eine Vielfalt attraktiver Jobs.

Wenn man junge Mitarbeiter der Raiffeisenbanken Bodensee-Leiblachtal, im Walgau und der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg befragt, was sie an ihrer Arbeit schätzen, hört man viele Antworten: Das spannende Aufgabenfeld, der Umgang mit

Geld und das Verstehen der Wirtschaft oder die Sicherheit des
Jobs ist manchen das Wichtigste. Andere lieben den Kontakt
zu Kunden, das Mit.Einander im Team und der faire und offene
Umgang mit dem eigenen Vorgesetzten. Einigen ist es besonders wichtig, in der Region etwas bewegen zu können oder einfach bei der Nummer 1 der Branche zu arbeiten.
Jobs mit Zukunft
Der Einstieg bei Raiffeisen erfolgt oft über eine Lehre. Die klassische Banklehre kombiniert dabei zweierlei: eine hochwertige
Ausbildung und den Zugang zu einem vielfältigen Berufsfeld.
Wer bei Raiffeisen arbeitet, hat längst nicht mehr nur einen
Job in Aussicht. Stattdessen halten sich Bankkauffrauen und
-männer alle Wege offen: vom Private-Banking-Berater bis
zum Club-Betreuer, vom Backofficemitarbeiter bis zum Vertriebsstratege – bei Raiffeisen erwarten Lehrlinge eine Vielzahl
unterschiedlicher Jobs.
Zuerst mal Überblick verschaffen
Wer seine Lehre starten will, möchte zuerst mal einen Überblick
über die Aussichten bei Raiffeisen gewinnen. Den bekommt
man auf karriere-in-vorarlberg.at. Dort erfährt man jede Menge Wissenswertes. Und die Möglichkeit zur Bewerbung sowie
alle freien Lehrstellen der Raiffeisenbanken Bodensee-Leiblachtal, im Walgau sowie der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg
sind auch dort zu finden.
Bezahlte Anzeige
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Schlafen!

RONDO GANAHL AG

Mit einer Lehre
bei Rondo in eine erfolgreiche
Zukunft starten

Foto: Rondo Ganahl AG

ALLES IM ZEICHEN DER QUALITÄT
So bietet auch eine Lehre beim Verpackungs- und Papierspezialisten in Frastanz die besten Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Zukunft, denn eines ist sicher: umweltfreundliche
und nachhaltige Verpackungen liegen voll im Trend!

Lehre bei Rondo bedeutet Ausbildung in einem abwechslungsreichen
Betätigungsfeld mit vielseitigen Berufschancen.

Die Rondo Ganahl AG ist sich ihrer Verantwortung gegenüber
Umwelt und Gesellschaft bewusst. Erstklassig ausgebildete Mitarbeiter/innen, umweltfreundliche Technologien sowie

nachhaltige Produktionsverfahren sind das Erfolgsrezept für
die Herstellung von innovativen Verpackungslösungen. Engagierte Lehrlinge haben bei Rondo ausgezeichnete Berufsmöglichkeiten: Nach der Ausbildung haben sie die Aussicht auf
einen langfristigen Arbeitsplatz in einem zukunftssicheren Betätigungsfeld. Der beste Beweis dafür sind zahlreiche Mitarbeiter/innen, die ebenfalls eine Lehre bei Rondo absolviert haben
und heute in Fach- und Führungsfunktionen tätig sind.
AUSGEZEICHNETER LEHRBETRIEB
Rondo gehört zu den besten Ausbildungsbetrieben Österreichs. Mit den 22 engagierten Lehrlingsausbilder/innen und
modern ausgestatteten Arbeitsplätzen schafft das Unternehmen optimale Bedingungen für eine vielseitige und qualifizierte Ausbildung auf hohem technischem Niveau. Neben der
fachlichen Ausbildung wird bei Rondo auch großer Wert auf
die persönliche Weiterentwicklung der Jugendlichen gelegt. Sie
werden entsprechend ihren individuellen Interessen gefördert
und können ihre Talente optimal einsetzen.
LEHRE MIT GOODIES
Während und nach der Lehrzeit profitieren Rondo-Lehrlinge
von einer Vielzahl an Sozialleistungen wie dem Gratis-Ticket
Maximo für Bus- und Bahn, kostenlosem Mittagessen, Teilnahme an verschiedenen Sportevents u.v.m.
Du hast es in der Hand – bewirb dich jetzt!

Du hast es
in der Hand.
Wir bieten Jobs mit Zukunft
• Verpackungstechniker/in
• Papiertechniker/in
• Elektrotechniker/in
• Metalltechniker/in
• Betriebslogistikkaufmann/-frau
• IT-Systemtechniker/in
• Applikationsentwickler/in - Coding
• Industriekaufmann/-frau
lehre.rondo-ganahl.com
Wir freuen uns auf deine
schriftliche Bewerbung.
lehre-frastanz@rondo-ganahl.com

Rondo Ganahl Aktiengesellschaft
Papiere - Wellpappe - Verpackungen
www.rondo-ganahl.com

Kontakt: Lehrlingsbeauftragte Nicole Girtler | 05522 51841-165 | nicole.girtler@rondo-ganahl.com

Bezahlte Anzeige

DEIN LEHRBERUF:

SPENGLER/IN
ALTES HANDWERK.
MODERNE TECHNIK.
GESTALTERISCHES
KÖNNEN.

Die Arbeit des Spenglers.
Der Schutz der Gebäudehülle vor Niederschlag,
Feuchtigkeit, Wärmeverlust oder Sturm zählt zu
den primären Aufgaben des Spenglers, dem
Spezialisten für Metalldächer, Metallfassaden
und Flachdachabdichtungen. Die Kombination:
hochwertige Materialien, moderne Fertigungstechniken und handwerkliches Geschick bieten
zudem ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten.

Facts zu deiner Lehrausbildung.
• 3 Jahre Ausbildung
• Besuch der Berufsschule in Bregenz
im Blockunterricht
• Möglichkeit der Doppellehre Spengler
und Dachdecker (4 Jahre)
• Mögliche Weiterbildung: Lehre + Matura,
Berufsreifeprüfung, Meisterprüfung usw.
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das Bearbeiten von Metallen wie: schneiden, biegen, bohren, sägen, falzen, löten oder schleifen
den Umgang mit Werkzeugen wie Scheren, Zangen, Hammer,
den Umgang mit computergesteuerten Biege und Schneidemaschinen
verschiedensten Abdichtungsarbeiten für Balkone, Terrassen und Flachdächer
Pläne zu lesen und Skizzen zu erstellen
selbstständiges Arbeiten und Verantwortung zu übernehmen
Fassadenteile, Abdeckungen, Kaminverkleidungen oder Fensterbänke an
Montagearbeiten und Reparaturen durch

tschvon
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der Wirtschaftskammer
Wirtschaftskammer unter
oder
kovatsch.stephanie@wkv.at.
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unter05522
05522/ /305
305- 238
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kovatsch.stephanie@wkv.at.

DEINE LEHRE BEI GETZNER TEXTIL
Getzner Textil AG
Bleichestraße 1, 6700 Bludenz, Austria
Tel. +43 5552 601-0, lehrstelle@getzner.at

facebook.at/getznerlehrlinge
@lehrebeigetzner

GETZNER TEXTIL

Getzner Textil –

Lehre mit Perspektive und Zukunft

GETZNER TEXTIL BIETET LEHRLINGEN ALLES, WAS EINEN
GUTEN ARBEITGEBER AUSMACHT: EIN SPANNENDES UND
INTERESSANTES BERUFLICHES THEMA SOWIE EINEN MODERNEN, ZUKUNFTSSICHEREN ARBEITSPLATZ IN EINEM
INTERNATIONAL ERFOLGREICHEN UNTERNEHMEN, DER JEDOCH GENÜGEND RAUM FÜR PRIVATLEBEN LÄSST.
Vor 200 Jahren als Familienbetrieb gegründet, zählt Getzner
Textil zu den international führenden Herstellern von Bekleidungsdamasten, Modestoffen und technischen Textilien. Als
Top-Arbeitgeber beschäftigt das Unternehmen am Standort
Bludenz rund 980 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
56 Lehrlinge in verschiedenen Ausbildungsberufen. Durch innovative Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch, lang jährige Erfahrung und unschlagbares Know-how ist Getzner Textil
einer der bedeutendsten und modernsten Gewebehersteller
der Welt.

Foto: Markus Gmeiner

Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten
Ab Herbst 2021 stellt Getzner Textil wieder motivierte
Lehrlinge in den vielfältigen und spannenden Fachbereichen Labortechnik, Elektrotechnik, Metalltechnik, Textiltechnologie sowie Betriebslagerlogistik ein. Neben der
fachlichen Qualifikation sollen die Jugendlichen aber auch
in ihrer Persönlichkeit wachsen. Deshalb werden sowohl
verschiedene Seminare zu den Themen Konfliktmanagement, Teamkompetenz sowie Ethik und Moral als auch firmeninterne Lernhilfen angeboten.

Foto: Markus Gmeiner

Vom Lehrling zum Abteilungsleiter
Seit dem Jahr 2000 wird Getzner Textil für das große Engagement in der Lehrlingsausbildung mit dem Gütesiegel
„Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ prämiert. Da dies nicht
ohne gutes Fachpersonal möglich ist, wird die regelmäßige
Weiterbildung der Ausbilder vom Betrieb aktiv gefördert,
damit sie den Lehrlingen einen perfekten Start ins Berufsleben ermöglichen können. Viele ehemalige Auszubildende
sind heute bei Getzner fest angestellt, manche sogar in
Führungspositionen!

Wer mehr über das Unternehmen und die Ausbildung
erfahren möchte, findet weitere Infos auf
www.getzner.at/lehre.

Bezahlte Anzeige
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06:15 Uhr:

Aufstehen! Und ein kleines Frühstück…

06:45 Uhr:

Mit dem Fahrrad geht es ins Büro.
Sehr praktisch.

07:00 Uhr:

Arbeitsbeginn. Das geht los mit dem PC
hochfahren, dann die E-Mails checken,
die To-do-Liste überprüfen und den
Kalender aktualisieren.

07:30 Uhr:

Die heute anfallende Arbeit wird im
Team besprochen.

09:30 Uhr:

Kurze Pause. Austausch mit den Kollegen über die verschiedenen Baustellen.

11.30 Uhr:

Fehlende und neu aktualisierte Pläne für
die Baustellen ausdrucken.

12:00 Uhr:

Mittagspause. Entweder gehe ich mit
Arbeitskollegen in ein Restaurant essen
oder ich düse mit dem Fahrrad zum
Supermarkt, um eine Jause zu kaufen.

13:00 Uhr:

E-Mails und To-do-Liste kontrollieren,
Vorbereitung für die Besprechung auf
der Baustelle.

14:30 Uhr:

Besprechung auf der Baustelle.

16:00 Uhr:

Nach der Rückkehr von der Baustelle
alle Arbeiten erledigen, die dort besprochen wurden.

16:45 Uhr:

Nochmals To-do’s checken, damit auch
nichts vergessen worden ist.

17:00 Uhr:

Kurzer Tratsch mit den Arbeitskollegen beim Weg aus dem Büro.

17:30 Uhr:

Zuhause Social Media checken,
Freunde treffen.

19:00 Uhr:

Abendessen und anschließend
mit dem Hund spazieren.

20:00 Uhr:

Alles für den nächsten
Arbeitstag vorbereiten.

21:00 Uhr:

Film/Serie schauen.

22:00 Uhr:

Schlafenszeit!

Bautechnische
Assistentin
bei Tomaselli Gabriel Bau
GmbH in Nüziders

DEINE LEHRE BEI GETZNER TEXTIL
Getzner Textil AG
Bleichestraße 1, 6700 Bludenz, Austria
Tel. +43 5552 601-0, lehrstelle@getzner.at

facebook.at/getznerlehrlinge
@lehrebeigetzner
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HYDRO NENZING

Gestalte

deine Zukunft mit Profil

Foto: Hydro

Tauche bei Hydro Nenzing
in die Welt des Aluminiums
ein. Unser engagiertes
Lehrlingsteam bildet Lehrlinge in den beiden Berufen
Industriekauffrau/-mann
und Maschinenbautechniker/-in aus. Hydro Nenzing
gehört seit Jahren zu den
„ausgezeichneten Lehrbetrieben“.
Traditionell hat die Lehrlingsausbildung einen sehr
hohen Stellenwert, denn
Samuel Michael Reicht
der Lehrlingsnachwuchs ist
die wichtige Basis für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens. Bei Hydro in Nenzing wird den Lehrlingen von Anfang an
viel Verantwortung anvertraut, dies motiviert die jungen Talente zusätzlich. Durch das Rotationssystem lernen die Lehrlinge

viele unterschiedliche Unternehmensbereiche kennen und sind
ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette. Die Lehre bei Hydro in Nenzing hat im wahrsten Sinne des Wortes Profil und
ist der Startpunkt für eine Vielzahl von Entwicklungsmöglichkeiten. Verantwortliches Handeln, Mut und Zusammenarbeit sind
unsere Werte, auf die wir bauen und die uns leiten.
Auf die Lehrlinge warten außerdem attraktive Sozialleistungen:
Alle Lehrlinge erhalten gratis Bus- und Bahnkarten für ganz Vorarlberg, Weiterbildungsprogramme, subventioniertes Mittagessen, bei Bedarf Lernunterstützung, Lehrlingsprämie bei hervorragenden schulischen sowie betrieblichen Leistungen und die
Möglichkeit bei verschiedenen Lehrlingsevents teilzunehmen.
Diesen Herbst wird die neu umgebaute und moderne Lehrwerkstatt in Betrieb genommen. Samuel Michael Reicht startet ins dritte Lehrjahr: „Unsere Ausbildung ist Dank dem Rotationssystem sehr strukturiert und wir lernen viele Abteilungen
kennen. Ich persönlich finde das sehr interessant, da man viel
über den Betrieb und Beruf lernt. Die Zusammenarbeit und
der Teamgeist sind enorm“.
Bist du im 9. Schuljahr und auf der Suche nach einer Lehre? Wenn du gerne im Team arbeitest und
Motivation sowie Freude an der Arbeit mitbringst,
bist du bei Hydro Nenzing richtig! Melde dich unter
personal.nenzing@hydro.com.
Bezahlte Anzeige

Lehre mit Profil
Werde Teil des Hydro Teams
Wir gestalten die Zukunft - mit Leichtigkeit!
Dazu bilden wir Lehrlinge in den beiden Berufen Industriekauffrau/mann und Maschinenbautechniker/in aus. Starte im
wahrsten Sinne des Wortes deine Lehre mit Profil.
Melde dich zum Schnuppertag bei uns - wir freuen uns auf dich!
A story shaped by you.

hydro.com/careers

Möchtest Du mit Deiner Persönlichkeit, Deinen Qualifikationen und Ambitionen unser
Unternehmen mitgestalten? Hydro beschäftigt 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
weltweit. Wir gewinnen, erzeugen, formen und recyceln das flexibelste und nachhaltigste Metall der Welt und liefern innovative Produkte und Lösungen.
Hydro Nenzing | Austraße 16 | A-6710 Nenzing
+43 5525 601-0
personal.nenzing@hydro.com | www.hydro.at

HILTI & JEHLE

Lehre bei Hilti & Jehle:

DIE KARRIERELEITER HOCHSTEIGEN? DER MASTERMIND BEDEUTENDER BAUPROJEKTE SEIN? DANN IST
EINE LEHRE BEI HILTI & JEHLE GENAU DIE RICHTIGE
AUSBILDUNG FÜR DICH. EINE BREITE AUSWAHL AN
LEHRBERUFEN, GUTE ENTLOHNUNG UND FACHLICHE
BEGLEITUNG DURCH ERFAHRENE COACHES. DAZU
KOMMEN ZAHLREICHE EXTRAS WIE FÜHRERSCHEIN
UND AUSFLÜGE IN EINEM TOLLEN TEAM. LEHRLINGE
BEI HILTI & JEHLE SIND IMMER EINEN SCHRITT VORAUS.

„Ab dem ersten Tag stehen dir erfahrene Coaches zur
Seite, die dich immer unterstützen.“, erklärt Daniel Pusnik,
Lehrlings-Coach bei Hilti & Jehle „Wir sind für unsere Lehrlinge da, egal ob sie praktische Erfahrungen sammeln, sich
Fachwissen aneignen, vor persönlichen oder schulischen
Herausforderungen stehen. Von Lehranfang bis -ende
profitierst du von gratis Coachings für deine Persönlichkeitsbildung, Gesundheit, Führerschein, Nachhilfe und Fitness-Check.“ Ergänzt wird der Arbeitsalltag mit Zusatzangeboten wie beispielsweise der Winterakademie. Auf
mehreren kleinen Lehrlingsbaustellen darfst du in andere
Bereiche schnuppern, Neues ausprobieren und lernst dabei handwerkliche Fähigkeiten, Kniffe und Kenntnisse, die
dir beruflich weiterhelfen.
Je nach deinen eigenen Wünschen, Motivation und Fähig-

Stärken entdecken, Talente fördern und den Weg zum
Traumberuf begleiten – als ältestes Bauunternehmen
Vorarlbergs bildet Hilti & Jehle seit Jahrzehnten Lehrlinge in verschiedenen Baubereichen wie Hoch- und Tiefbau,
Pflasterarbeiten, Stuckateur- und Trockenbau, Metallbearbeitung, Straßenerhaltung, sowie Land- und Baumaschinentechnik aus. Neben einer umfangreichen internen
Ausbildung ist es Hilti & Jehle ein Anliegen, mit verschiedenen Aktivitäten, wie Skitage, Kletter- und Wandertouren
den Teamgeist in den Vordergrund zu stellen.

keiten stehen dir nach einem erfolgreichen Lehrabschluss
die Türen bei Hilti & Jehle offen. Ob Weiterbildungskurse,
Kurzausbildung, berufsbildende höhere Schule, die Baumeisterprüfung oder der Erwerb der Hochschulreife – das
Unternehmen unterstützt dich auf deinem individuellen
Weg. Vom Lehrling zur Führungskraft ist hier kein Märchen.
Viele der Mitarbeiter bei Hilti & Jehle haben bereits als
Lehrling im Haus begonnen und sind jetzt dank der vielfältigen Ausbildung in guten Positionen. Bei Hilti & Jehle
kommst du hoch hinaus.

Spaß und
gutes Geld am Bau

Bezahlte Anzeige

BODY &
BUILDUNG
START E D EI NE LE HR E MIT E INE M
STA RK EN C O AC H AN DE INE R S E ITE

Bei uns erwartet dich ein Training, keine
klassische Lehre. Erfahrene Coaches, die
dich bei allen Herausforderungen unterstützen, stehen dir zur Seite: Wenn du
praktische Erfahrungen sammelst, dir Fachwissen aneignest oder dich mit den Themen
Sicherheit und Gesundheit befasst.

Schau vorbei!
www.hilti-jehle.at/lehre

Wir bilden seit Jahrzehnten erfolgreich
Lehrlinge in folgenden Lehrberufen aus:
Hochbau
Tiefbau
Straßenerhaltung
Pﬂasterer
Stuckateur & Trockenbau
Metallbearbeitung
Land- & Baumaschinentechnik
BEWIRB DICH JETZT!
Daniel Pusnik
T +43 5522 3454-7111
daniel.pusnik@hilti-jehle.at
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AUGENOPTIK BÄCKER/IN BAUMASCHINENTECHNIK BAUTECHNISCHE ASSISTENZ BAUTECHNISCHER ZEICHNER/BAUTECHNISCHE
ZEICHNERIN BEKLEIDUNGSGESTALTUNG BERUFSFOTOGRAF/IN BESCHICHTUNGSTECHNIKER/IN BESCHRIFTUNGSDESIGN UND WERBETECHNIK BETONFERTIGUNGSTECHNIK BETRIEBSLOGISTIKKAUFMANN/-FRAU BODENLEGER/IN BÜROKAUFMANN/-FRAU DACHDECKER/IN
DEKORATEUR/IN DESTILLATEUR/IN DRUCKTECHNIK DRUCKVORSTUFENTECHNIKER/IN ELEKTRONIK ELEKTROTECHNIK FINANZ- UND
RECHNUNGSWESENASSISTENZ FLEISCHVERARBEITUNG FLEISCHVERKAUF FLORIST/IN FRISEUR/IN FUSSPFLEGER/IN GARTEN- UND
GRÜNFLÄCHENGESTALTUNG GLASBAUTECHNIK HAFNER/IN HÖRGERÄTEAKUSTIKER/IN INFORMATIONSTECHNOLOGIE INSTALLATIONSUND GEBÄUDETECHNIK ISOLIERMONTEUR/IN KÄLTEANLAGENTECHNIK KAROSSERIEBAUTECHNIK KONDITOR/IN KONSTRUKTEUR/IN
KRAFTFAHRZEUGTECHNIK KUNSTSTOFFFORMGEBUNG KUNSTSTOFFTECHNIK LABORTECHNIK LACKIERTECHNIK LAND- UND BAUMASCHINENTECHNIK MALER/IN MASSEUR/IN MAURER/IN MECHATRONIK MEDIENFACHMANN/-FRAU METALLBEARBEITUNG METALLTECHNIK MILCHTECHNOLOGIE OBERFLÄCHENTECHNIK OFENBAU ORGELBAU ORTHOPÄDIETECHNIK PFLASTERER/PFLASTERIN
PLATTEN- UND FLIESENLEGER/IN POLSTERER/POLSTERIN PROZESSTECHNIK RAUCHFANGKEHRER/IN REIFEN- UND VULKANISATIONSTECHNIK SCHILDERHERSTELLUNG SONNENSCHUTZTECHNIK SPENGLER/IN STEINMETZ/IN STRASSENERHALTUNGSFACHMANN/-FRAU
STUCKATEUR/IN TAPEZIERER/IN TECHNISCHER ZEICHNER/IN TEXTILTECHNOLOGIE TIEFBAUER/IN TISCHLEREI TROCKENAUSBAUER/IN
UHRMACHER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK VERPACKUNGSTECHNIK VULKANISIERUNG WÄRME-, KÄLTE-, SCHALL- UND BRANDSCHUTZTECHNIK ZAHNTECHNIKER/IN ZIMMEREI
WIR FREUEN UNS AUF NEUE FACHFRAUEN UND FACHMÄNNER

45,96%

3.270

LEHRLINGE
ALLER LEHRLINGE
WERDEN IM GEWERBE WERDEN DERZEIT
AUSGEBILDET
UND HANDWERK
AUSGEBILDET

www.gewerbe-handwerk.com
www.facebook.com/VorarlbergerHandwerk

IN
1.046
AUSBILDUNGS
BETRIEBEN

Wirtschaftskammer Vorarlberg
Sparte Gewerbe und Handwerk
Wichnergasse 9 - 6800 Feldkirch
gewerbe@wkv.at - T.+43 5522 305 229

Foto: www.marcelmayer.com

HIRSCHMANN AUTOMOTIVE

Forme deine

Zukunft

Wir erleben es Tag für Tag: Gute Arbeit macht Spaß. Denn obwohl wir täglich an technischen Lösungen forschen und arbeiten, steht der Mensch im Vordergrund.
Weitblick haben
Wenn du bei Hirschmann Automotive deine Ausbildung beginnst, ist es wie eine Reise. Es erwartet dich ein Unternehmen, das immer nach vorne schaut. Wir verbessern ständig
uns und unsere Produkte. Unsere Spezialität sind elektromechanische Baugruppen wie Steckverbindungen oder Sensorsysteme für die Automobilindustrie. Unsere Produkte kommen
weltweit in allen namhaften Automobilmarken zum Einsatz.
Unsere lang jährigen Kunden betreuen wir mit innovativen und
planungssicheren Konzepten und der Erfahrung unserer mehr
als 60-jährigen Betriebskultur.
Freude teilen
Unsere Auszubildenden durchlaufen ein abwechslungsreiches
Programm und lernen sowohl unser Unternehmen kennen, als
auch den respektvollen Umgang miteinander. Abseits des Ar-

Steig bei uns ein und
komm groß raus.

beitsalltages veranstalten wir verschiedene Lehrlingsausflüge
und Exkursionen, um neue Eindrücke zu bekommen und das
Miteinander zu fördern. Auch die Türen für Praktika im Ausland
stehen offen. So lernen sie von Anfang an, was es bedeutet, in
einem internationalen Unternehmen zu arbeiten.
Sicherheit genießen
Wenn du während der Ausbildung Neugier und gute Leistungen zeigst, kannst du dir sicher sein, dass wir einen dauerhaften Platz in unserem Unternehmen anbieten werden.
Mit einem qualifizierten Abschluss in den Bereichen Werkzeugbau-, Maschinenbau-, Kunststoff-, Prozess- oder Elektrotechnik, IT oder Betriebslogistik wirst du die Möglichkeit
haben, aufzusteigen und Karriere zu machen. Ohne das
Unternehmen wechseln zu müssen.
Steig ein und komm groß raus bei
www.hirschmann-lehrlinge.com
Bezahlte Anzeige

Werkzeugbautechnik
Elektrotechnik
Betriebslogistik
Kunststofftechnik
Maschinenbautechnik

Mach Dir ein Bild von den Möglichkeiten bei Hirschmann Automotive
auf unserer Homepage www.hirschmann-lehrlinge.com

Prozesstechnik
IT-Schwerpunkt Systemtechnik

Mein erstes
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Karriere mit Lehre – inklusive dem
ersten selbstverdienten Geld. Den
n
anders als Schüler haben Lehrling
e Anspruch auf Lehrlingsentsch
ädigung – das bedeutet: Geld für ihre
Arbeit, die gleichzeitig auch ihre
Ausbildung ist. Denn obwohl bei eine
m Lehrverhältnis die Berufsausbildung im Vordergrund steh
t, handelt es sich dennoch
um ein Arbeitsverhältnis. Aber wie
viel verdient man denn jetzt
als Lehrling? Das ist von Beruf zu
Beruf unterschiedlich. Ein paar
Hintergrundinfos dazu:

Anspruch auf Lehrling
sentschädgi ung

- Normalerweise ist die Höhe der
Lehrlingsentschädigung im
jeweiligen Kollektivvertrag geregelt
und steigt mit jedem Lehrjahr.
- Die Höhe der Lehrlingsentsch
ädigung kann zwischen den einz
elnen
Lehrberufen stark auseinandergeh
en.
- Kollektivverträge gelten immer
für bestimmte Branchen. Daher
kann
es auch sein, dass für den selb
en Lehrberuf (z.B. Industriekauffra
u) in
verschiedenen Branchen (z.B. Bau
industrie, Bekleidungsindustrie etc.
)
verschieden hohe Lehrlingsentsch
ädigungen festgesetzt sind.
- Kollektivverträge können sich
auch regional bedingt voneinande
r unterscheiden. Das bedeutet, das
s ein Lehrling im selben Beruf in
Vorarlberg mehr verdient als zum Beis
piel in Wien.
- Oft gibt es Sonderregelungen
für Lehrlinge mit bereits absolvie
rter
Matura oder für über 18-Jährige.
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Marius M

Geld reg iert die
Welt, ab er b edeutet
n icht alles .

Maischön

el
Manuela Vög

ling
Elektrolehr
illi
W
ro
Elekt

Das Lehrlingsge
halt war für m
ich schon ein
wesentlicher As
pekt bei meine
r Entscheidung. Dennoch
ist Geld nicht al
le
s.
Man muss
Spaß haben un
d sich wie in jede
m Beruf ,uffe
schaffa‘. Von m
einem ersten Lo
hn habe ich
meiner Schwes
ter und mir gle
ich
einen großen Eisbecher
gegönnt. Mittle
rw
ei
le geht von
meinem monat
lichen Gehalt
aber nur das
Nötigste weg, et
wa zum Tanken
. Bei uns wird
schon im 1. un
d 2. Lehrjahr et
w
as mehr als
der vorgegeben
e Gehalt beza
hlt
. Im Dritten
gibt es dann ei
nen Bonus.
Mein Ratschlag
an alle zukünftig
en Lehrlinge:
Geld regiert zwar
die Welt, aber be
deutet nicht
alles. Es fängt im
mer klein an und
wi
rd dann mit
dem nötigen Eh
rgeiz zu etwas Gr
oßem.“
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Amann Girrbach –
für Macher von Morgen
Technologie ist die Leidenschaft und Zahnprothetik die Welt
von Amann Girrbach. An fünf Standorten mit rund 500 Mitarbeitern entwickelt, produziert und vertreibt die Amann Girrbach AG innovative Geräte und Werkstoffe für die Herstellung
von hochwertigem Zahnersatz. Als verlässlicher Partner führender Zahntechniker und Zahnärzte gehört das Unternehmen
zu den bedeutenden Playern der Dentalbranche weltweit.

hellblau.com

AMANN GIRRBACH

LEHRE,
DIE
MACHT.

Amann Girrbach ist ein Unternehmen mit Tradition und gesundem Fundament, das heute von starkem Wachstum und Internationalisierung geprägt ist. Als Wachstumsmotor erweist sich
insbesondere der CAD/CAM-Bereich mit den weltweit erfolgreichen Produktinnovationen der Marke Ceramill. Zwei weitere
wichtige Säulen durch die sich Amann Girrbach auszeichnet,
sind die Herstellung qualitativ hochwertiger Materialien (Zirkon)
und innovative Softwarelösungen.

„Mitarbeiter mit Biss“ sind bei diesem ausgezeichneten
Lehrbetrieb an der richtigen Stelle: hohes Engagement,
Leistung und Persönlichkeit werden hier wertgeschätzt
und zwar im Sinne von Anerkennung und individueller Förderung, aber natürlich auch monetär in Form leistungsgerechter Entlohnung. Bei einem Lehrabschluss mit Auszeichnung übernimmt Amann Girrbach außerdem die Kosten
des Führerscheins. Eine offene Kommunikation und ein
entspanntes Miteinander prägen die Unternehmenskultur,
die es erlaubt, auch einmal „Zähne zu zeigen“.

FÜR MACHER VON MORGEN.
Bewirb dich für unsere Lehre (Start 21) als
Mechatroniker/-in, Zerspanungstechniker/-in, oder
als Informationstechnologe/-in, Bürokaufmann/-frau
auf unserer Webseite
www.amanngirrbach.com/lehrediemacht
Schnuppertermine auf Anfrage möglich.

Weitere Infos zur Lehre bei Amann Girrbach findest du hier
www.amanngirrbach.com/lehrediemacht

GRATIS FÜHRERSCHEIN
BEI LEHRABSCHLUSS MIT AUSZEICHNUNG

Bezahlte Anzeige

www.amanngirrbach.com
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Du liebst das Reisen, lernst ger
ne neue Menschen und
Orte kennen? Trotzdem möchte
st du deine Ausbildung
nicht unterbrechen? Mit dem
Austauschprogramm xchange
können
Lehrlinge einen Teil ihrer Ausbild
ung im Ausland verbringen.
In ein anderes Land reisen, Kon
takte knüpfen, neue Arbeitswei
sen kennenlernen und viele spannende Erfa
hrungen sammeln – das alles
ist
mit dem Austauschprogramm xchange mö
glich: In diesem Austauschpro
gramm speziell
für Lehrlinge arbeitet man für
einen bestimmten Zeitraum in
einem Unternehmen im angrenzenden Aus
land.
Deine Vorteile beim xchange-P
rogramm:
• Die Teilnahme ist ab dem erst
en Lehrjahr und in allen Lehrbe
rufen möglich.
• Lehrlinge können in Betrieben
in Italien, Deutschland, in der Sch
weiz, Liechtenstein und dem Elsass arbeite
n.
• Interessierte Jugendliche wer
den im Rahmen von xchange
bei der Suche
nach einer Firma im Ausland
unterstützt, und sie bekomme
n
Hilfe bei der
Organisation des Auslandsaufen
thalts und bei Finanzierungsfr
agen.
Auslandsaufenthalt für erfolgre
iche Lehrlinge
Du hast die Lehrabschlussprü
fung bereits mit ausgezeich
netem oder
gutem Erfolg absolviert? Und
Fernweh ist dein ständiger Beg
leiter? Erfolgreiche Lehrlinge werden
bei einem dreiwöchigen Spr
achaufenthalt
in einem fremdsprachigen Lan
d im Rahmen eines Gruppe
nprogramms
oder mit einer finanziellen Unt
erstützung für einen individu
elle
n Sprachkurs im Ausland unterstützt.
Die Wirtschaftskammer Vorarlb
erg und das Land Vorarlberg
unterstützen
das Projekt, weil sie den erfo
lgreichen Lehrabsolventen die
Cha
nce geben
wollen, auch im Ausland persön
liche und berufliche Kontakte
zu
knü
pfen. Die
Jugendlichen bekommen dad
urch die Möglichkeit, die Wirtsch
aft
und
Gesellschaft eines anderen Landes
kennenzulernen – und nicht zule
tzt können die
Teilnehmer ihre Fremdsprache
nkenntnisse aufpolieren.
Die Lehrlings
Reiselust?
ie
d
h
ic
rg
d
e
t
rlb
Pack
mmer Vora
irtschaftska
stelle der W
Verfügung
n gerne zur
ge
ra
F
r
fü
steht dir
fo@wkv.at
xchange-in
nge-info.net
www.xcha
Checkpoint 3
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auf derT

Theresa Schmidler ist
Floristin im dritten Leh
rjahr. sehr gut aufge
Ihre Lehre hat die Bre
nommen.“ Das Beson
genzerwälderin bei de
dere an ihrem
r „Blu- Austauschbetr
menbinderin“ begonne
ieb
ist, dass dort der So
n, während des zweiten
mmer die
Lehr- Hauptsaison ist,
jahres wurde der Betrie
in Vorarlberg ist das ein
b allerdings geschlossen
e
eh
er ruhige
, wie Zeit für Floristen
die 20-Jährige erzäh
. „Die Hochzeitsfloristik
lt: „Im Herbst kann ich
ist bei ‚Blumen
meine Hansen‘ das
Ausbildung bei ‚blumig
Um und Auf: Es gab zw
‘ in Lingenau fortsetze
ischen fünf und
n. Die zehn Hochzeit
Frage war aber, wie ich
en in der Woche, die
die Zeit dazwischen sin
wir
mit Blumennvoll schmuck ausge
nutzen kann. Meine eh
stattet haben. Trotz Co
emalige Chefin bracht
ron
a sind die
e mich Dimensionen
auf die Idee eines Ausla
viel größer, als ich es au
ndsaufenthaltes. Über
s
Vo
rar
lberg bisviele her kannte. Be
Gespräche und persö
dingt durch Corona ha
nliche Beziehungen erg
ben wir im Beab sich trieb auch Tro
dann die Möglichkeit, zw
ckenblumen verarbeitet
ei Monate auf Sylt, der
und verschickt
nörd- – das war ein
lichsten Insel Deutschlan
e
neue und sehr interes
ds, zu verbringen.“
san
te Aufgabe
für mich.“ Auch im Tea
Mitte Juni startete Th
m hat sich Theresa gle
eresas großes Abenteu
ich wohl
er bei gefühlt, obwo
„Blumen Hansen“: „Die
hl es deutlich mehr Mit
Anreise war mit 14 Stu
arbeiter waren
nden als in Vorarlbe
sehr lang, hat sich ab
rg. Und sie erzählt, da
er absolut gelohnt –
ss sich während
die Mit- ihrem Ausla
arbeiter waren alle seh
nd
saufenthalt auch neue
r lieb und ich wurde im
FreundschafTeam ten gebilde
t haben.
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„Ich habe einen wirklich tollen Tauschbetrieb erwischt –
das Besondere bei ‚Blumen Hansen‘ ist, dass sie ein unglaublich großes Angebot an frischen Schnittblumen haben, die zwei Mal in der Woche angeliefert werden und
die wir innerhalb von wenigen Tagen verarbeitet haben
– das werde ich nie mehr vergessen. Ein besonderes
Highlight für mich war, dass ich mit nach Hamburg reisen durfte, um auf dem Markt einzukaufen. Aber auch
bei den vielen Hochzeiten mitzuarbeiten und das selbstständige Arbeiten mit den Trockenblumen haben mir
sehr gut gefallen. In diesen zwei Monaten habe ich vieles
gesehen, ausprobiert und dadurch auch viel über mich
selbst gelernt. Ich lebte zum Beispiel zum ersten Mal in
einer Wohngemeinschaft. Bei einem solchen Austausch
lernst du also überall dazu – fachlich und persönlich.“

Neben den zahlreichen neuen Erfahrungen bei der
Arbeit hat es der jungen Floristin auch die Insel selbst
angetan: „Sylt ist wunderschön und die Möglichkeit, mit
dem Fahrrad in zehn Minuten ans Meer zu kommen und
dort den Abend ausklingen zu lassen, war unglaublich
toll!“ Mit diesen Bildern im Kopf kann sich Theresa gut
vorstellen, nach ihrem Lehrabschluss nochmal ins Ausland zu gehen – „und ich würde allen Lehrlingen empfehlen, eine Zeit in einem anderen Betrieb im Ausland zu
verbringen – das sind Erfahrungen, die einem niemand
mehr wegnehmen kann.“
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STADTWERKE FELDKIRCH
reichen Unternehmen ausüben können.
Die Ausbildung zum Elektrotechniker/zur Elektrotechnikerin ist
sehr vielseitig. Du lernst alle Bereiche unseres Unternehmens
kennen. Du bekommst einen detaillierten Ausbildungsplan und
die Aufgaben sind sehr abwechslungsreich. Hauptsache dir
macht’s Spaß zu montieren, zu installieren und zu reparieren.

Lehre
mit Spannung
Wer wünscht sich nicht eine Berufsausbildung, die voller Spannung ist, bei der Energie fließt, die vielseitig ist und am Ende
tolle Chancen eröffnet? Genau das gibt´s bei den Stadtwerken
Feldkirch mit der Ausbildung zum Elektrotechniker.

Die Stadtwerke Feldkirch sind ein Unternehmen mit großer Erfahrung in der Ausbildung junger Menschen. Seit vielen Jahren
sind wir auch ein „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“. Uns ist wichtig,
dass wir jungen Menschen die Möglichkeit bieten, einen Beruf
mit Zukunft zu erlernen, den sie in einem sicheren und erfolg-

Du bist interessiert aber noch nicht ganz sicher? Komm zu
einem Schnuppertag vorbei oder lass dich von unsrem Lehrlingsbeauftragten, Erwin Malin, informieren. Du erreichst ihn
telefonisch unter +43 5522 3421-2413 oder kontaktiere ihn
per Mail an erwin.malin@stadtwerke-feldkirch.at. Wir freuen
uns darauf dich kennen zu lernen! Infos unter:
www.stadtwerke-feldkirch.at/lehre-stadtwerke-feldkirch
Elektrotechniker/in
• Lehrzeit 3,5 Jahre
• Grundmodul + mindestens ein Hauptmodul
(Elektro- und Gebäudetechnik)
• Spezialmodul (Gebäudeleittechnik) möglich
(Dauer 0,5 Jahre)
• Lehrzeit maximal 4 Jahre
• Berufsschule in Vorarlberg
• Mehr Infos auf stadtwerke-feldkirch.at
• Weitere Lehrberufe: IT-Techniker/in, Betriebslogistiker/in
Bezahlte Anzeige

www.stadtwerke-feldkirch.at

SPRICHST DU SCHON
»ELEKTROTECHNISCH«?

Du willst einen Beruf erlernen, der nicht nur Spaß macht, sondern so richtig tolle
Möglichkeiten eröffnet? Dann komm in unser Team und mach eine Lehre als

Elektrotechniker/-in
(Elektro- und Gebäudetechnik, Gebäudeleittechnik)
Wir zeigen und erklären dir alles, was du wissen musst und ermöglichen dir so
einen perfekten Start ins Berufsleben. Für Informationen und Fragen zur Ausbilung und für die Terminvereinbarung steht dir unser Lehrlingsbeauftragter Erwin
Malin zur Verfügung: 05522 3421-2413, erwin.malin@stadtwerke-feldkirch.at
STROM

WASSER

STADTBUS

ELEKTROTEC HNIK

Lerne den
Beruf bei einem
Schnuppertag
kennen!

TELEKOMMUNIKATION
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Du willst :

LEHRE
IN
VORARL
BERG

• Eine passende Lehrs
telle in deiner
Umgebung finden?

• Wissen, welche Lehrb
erufe in Vorarlberg
ausgebildet werden?
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• Erfahren, wie viel du
in welchen
Berufen verdienen wi
rst?
• Direkte Infos von Le
hrlingen und Ausbildern
bekommen?
• Über aktuelle Schnup
per- und AusbildungsEvents
informier t werden?

Auf www.lehre-vorarlberg.at findest du alles! Über 190
Lehrberufe werden beschrieben. Es sind über 2.000 Ausbildungsbetriebe in Vorarlberg aufgelistet, mit denen ihr in
Kontakt treten könnt. Und es gibt hunder te offene Lehrstellen im ganzen Land, die ihr jederzeit durchstöbern
könnt. Auf unserer interaktiven Job-Karte siehst du täglich aktualisiert, wo im Land welche offenen Lehrstellen
verfügbar sind.
Außerdem bekommen Schüler und Eltern direkte Infos von
Lehrlingen. Jede Woche kommen Jugendliche zu Wort,
die über ihre Erfahrungen, Erlebnisse und ihren Karriereweg sprechen. Schule abgebrochen? Eine Lehre nach der
Lehre gemacht, weil man doch etwas anderes werden wollte? Während der Lehre die Matura abgeschlossen und gleichzeitig Geld und Erfahrung gesammelt? Hinter jedem Jugendlichen steckt eine
spannende Geschichte, die auf dieser Plattform
erzählt wird.
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BERG

Mehr als die Hälfte aller 15-Jährigen entscheiden sich in Vorarlberg für eine Lehrausbildung. Kein Wunder: Man verdient
sein erstes eigenes Geld, bekommt Berufserfahrung und hat
alle Karrierechancen trotzdem noch vor sich. Deshalb hat die
Lehre in den letzten Jahren enorm an Wert und Anerkennung
gewonnen.
Mit Jugend- und Bildungsinitiativen wie dem aha und dem
BIFO setzt „Lehre in Vorarlberg“ auch gemeinsame Projekte um. Bei der Bewerbungsfoto-Aktion bekommt man etwa
professionelle Bilder für die Ferialjob- oder Lehrstellen-Bewerbung und erfährt auch gleich, was zu einer richtigen Bewerbung dazugehört.
Mittlerweile ist „Lehre in Vorarlberg“ auch eine virtuelle Plattform. Bei Lehrlingsmessen in deiner Umgebung oder auf
unserem YouTube-Kanal kannst du verschiedene Lehrlinge
direkt an ihrem Arbeitsplatz besuchen und ihnen über die
Schulter schauen.
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RAUCH

Rauch Fruchtsäfte:

Lehre als Garant für die Zukunft.

OHNE LEHRLINGSAUSBILDUNG KEINE FACHKRÄFTE.
OHNE FACHKRÄFTE KEIN WACHSTUM. RAUCH HAT DIES
SCHON LANGE ERKANNT UND BILDET SEIT JAHRZEHNTEN DIE EXPERTEN VON MORGEN SELBER AUS.
Vom Betriebslogistikkaufmann bis zur Lebensmitteltechnikerin, von dem Laboranten bis zur Metalltechnikerin, Bürokaufleute und IT-Technologen – die Ausbildungsmöglichkeiten bei Rauch sind vielfältig und zukunftsorientiert.

Dabei bedeutet eine Lehre bei Rauch mehr als nur Lernen
und Schaffen. Neben der schulischen Ausbildung wird auch
großer Wert auf die betriebliche Qualifizierung gelegt. Während der gesamten Ausbildungszeit vertiefen die Fachkräfte von morgen ihre Selbst- und Sozialkompetenz durch gemeinsame Teamevents, bei Exkursionen sowie Seminaren
und Workshops, wie Präsentationstechniken, Geldkultur,
Wertschätzungs-Workshops oder Suchtprävention.
Allen voran dienen jedoch unsere alljährlich im September
stattfindenden Kennenlerntage neben jeder Menge Spaß
für die Integration der neuen Lehrlinge ins Lehrlingsteam. In
diesem Jahr fuhren wir gemeinsam in den Outdoor Adventure Park „Feel Free“ in Ötz in Tirol. Nach der Anreise mit
Bus und Bahn wurden die Quartiere bezogen und direkt
im Anschluss der Waldseilpark besucht. Dort warteten viele
verschiedene Outdoor-Aktivitäten wie Flying Fox, Klettern

Bezahlte Anzeige

im Hochseilgarten oder Bogenschießen auf die Lehrlinge!
Den kräftezehrenden Nachmittag ließen wir am Abend zusammen bei Vorstellrunden und Spielen ausklingen. Am
nächsten Tag folgte nach einem gemeinsamen, reichhaltigen Frühstück eine wunderschöne Wanderung rund um
den zum Piburger See.
Die persönliche und fachliche Weiterentwicklung endet
nicht mit Abschluss der Lehrlingsausbildung. Lebensbegleitendes Lernen wird von Rauch großzügig gefördert und

unterstützt. Viele Fach- und Führungskarrieren bei Rauch
basieren auf kontinuierlichem Lernen und haben mit einer
Lehre begonnen. Denn wer rastet, der rostet!
Alle für das kommende Ausbildungsjahr angebotenen Lehrstellen in Rankweil und Nüziders sind
ab November 2020 auf unserer Homepage ausgeschrieben: http://www.rauch.cc/lehre
Hier hat man auch die Möglichkeit, sich direkt für
unsere Schnuppertage zu bewerben und so einen
Einblick in die Ausbildung und den Arbeitsalltag bei
Rauch zu erlangen.
Unsere Schnuppertage 2021 finden vom 11.01.2021
bis zum 19.03.2021 statt. Wir freuen uns auf euch!
KUM GI LUAGA!

ARBEITEN IM RAUCH-TAL.
DEINE KARRIERE BEI RAUCH.
WIR SUCHEN:
Lebensmitteltechniker/in 3,5 Lj.
Labortechniker/in 3,5 Lj.
Betriebslogistkkaufmann/frau 3 Lj.
Elektrotechniker/in (H3 + H4), 4 Lj.

UNSERE ZUSATZLEISTUNGEN:
Prämien für schulische Leistungen
Auslandsaufenthalte
diverse soziale Leistungen
VVV-Maximokarte

MEHR INFOS: WWW.RAUCH.CC/LEHRE

Lehrberufe in Vorarlberg
PFLANZEN, TIERE, LANDWIRTSCHAFT

Bürokaufmann/-frau

Informationstechnologie – Betriebstechnik

Feldgemüsebau

Finanz- und Rechnungswesenassistenz

Informationstechnologie – Systemtechnik

Fischereiwirtschaft

Großhandelskaufmann/-frau

Informationstechnologie – Technik (ausl.)

Florist/in

Industriekaufmann/-frau

Forstgarten

Rechtskanzleiassistent/-in

TRANSPORT, VERKEHR, LAGER

Forstwirtschaft

Steuerassistenz

Betriebslogistikkaufmann/-frau

Garten- und Grünflächengestaltung –
Landschaftsgärtnerei

Verwaltungsassistent/-in

Berufskraftfahrer/-in –
Güterbeförderung

Gartenbau

VERKAUF, WERBUNG, BANKEN

Mobilitätsservicekaufmann/-frau

Käserei-Molkereiwirtschaft

Bankkaufmann/-frau

Seilbahntechnik

Landwirtschaft

Speditionskaufmann/-frau

Pferdewirtschaft

Buch- und Medienwirtschaft –
Buch- und Musikalienhandel

Tierärztliche Ordinationsassistenz

Drogist/-in

Tierpfleger/in

E-Commerce-Kaufmann/-frau

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

Einzelhandel – Allg. Einzelhandel

Reinigungstechnik

UMWELTSCHUTZ

Einzelhandel – Baustoffhandel

Entsorgungs- und Recyclingfachmann/frau – Abwasser

Einzelhandel – Einrichtungsberatung

HOLZ, GLAS, TON

Einzelhandel – Eisen- und Hartwaren

Glasbautechnik (Modullehrberuf)

Rauchfangkehrer/-in

Einzelhandel – Elektro- und
Elektronikberatung

Holztechnik (Modullehrberuf)

NAHRUNGSMITTEL, HAUSWIRTSCHAFT

Einzelhandel – Feinkostfachhandel

Tischlereitechnik – Planung

Bäcker/-in

Einzelhandel – Gartencenter

Tischlereitechnik – Produktion

Bonbon- und Konfektmacher/in

Zimmerei | Zimmereitechnik

Brau- und Getränketechnik

Einzelhandel – Kraftfahrzeuge und
Ersatzteile

Destillateur/-in

Einzelhandel – Lebensmittelhandel

Fleischverarbeitung

Einzelhandel – Parfümerie

Konditor/in (Zuckerbäcker/-in)

Einzelhandel – Schuhe

Lebensmitteltechnik

Einzelhandel – Sportartikel

Milchtechnologie

Einzelhandel – Telekommunikation

Verfahrenstechnik in der Getreidewirtschaft – Getreidemüller/-in

Einzelhandel – Textilhandel

TOURISMUS
Gastronomiefachmann/-frau
Hotel- und Gastgewerbeassistent/-in
Hotelkaufmann/-frau
Koch/Köchin
Reisebüroassistent/-in
Restaurantfachmann/-frau
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Systemgastronomiefachmann/-frau
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Einzelhandel – Uhren- und
Juwelenberatung
ORGANISATION, MANAGEMENT
Betriebsdienstleistungskaufmann/-frau
Immobilienkaufmann/-frau
Personaldienstleistung
Versicherungskaufmann/-frau
INFORMATIK, EDV
Applikationsentwicklung - Coding
EDV-Kaufmann/-frau
Geoinformationstechnik

Tischlerei

BAU
Bautechnische Assistenz
Bautechnische/r Zeichner/-in
Betonfertigungstechnik
Bodenleger/-in
Dachdecker/-in
Lackiertechnik
Maler/in und Beschichtungstechnik
– Funktionsbeschichtungen
Maurer/-in
Ofenbautechnik- und Verlegetechnik
Pflasterer/Pflasterin
Platten- und Fliesenleger/-in
Sonnenschutztechnik
Steinmetz/-in
Steinmetztechnik
Stuckateur/-in und Trockenausbauer/-in
Tiefbauer/-in

Vermessungstechnik

Metallbearbeitung

Wärme-, Kälte-, Schall- und
Brandschutztechnik

Metalltechnik (HM Fahrzeugtechnik)
Metalltechnik
(HM Maschinenbautechnik)

GESUNDHEIT

TEXTIL, BEKLEIDUNG, LEDER

Orthopädietechnik – Prothesentechnik

Bekleidungsgestaltung

Metalltechnik
(HM Metall- und Blechtechnik)

Tapezierer/in und Dekorateur/-in

Metalltechnik (HM Schmiedetechnik)

Pharmazeutisch-kaufmännische
Assistenz

Textilgestaltung – Weberei

Metalltechnik (HM Schweißtechnik)

Zahnärztliche Fachassistenz

Textiltechnologie

Metalltechnik (HM Stahlbautechnik)

Zahntechnik

DRUCK, FOTO, PAPIER
Buchbinder/-in
Drucktechnik – Bogenflachdruck
Drucktechnik – Digitaldruck
Drucktechnik – Rollenrotationsdruck
Druckvorstufentechnik

Metalltechnik
(HM Werkzeugbautechnik)
Metalltechnik
(HM Zerspanungstechnik)
Oberflächentechnik – Feuerverzinkung
Oberflächentechnik – Galvanik
Oberflächentechnik – Mechanische
Oberflächentechnik

Textilchemie

Hörgeräteakustiker/-in

SCHÖNHEIT, KÖRPERPFLEGE,
MASSAGE
Friseur/-in
Fußpfleger/-in
Kosmetiker/-in
Masseur/-in

Papiertechnik

Oberflächentechnik –
Pulverbeschichtung

SPORT, SPIEL, FREIZEIT

ELEKTRO, ELEKTRONIK, STEUERUNG,
TECHNISCHE INFORMATIK

Prozesstechnik

Fitnessbetreuung

Elektronik (Modullehrberuf)

Uhrmacher/in – Zeitmesstechnik

Elektrotechnik (HM Anlagen- und
Betriebstechnik )

Verpackungstechnik

Elektrotechnik (HM Elektro- und
Gebäudetechnik)
Fahrradmechatronik
Mechatronik (Modullehrberuf)
METALL
Gold- und Silberschmied/-in
und Juwelier/-in
Installations- und Gebäudetechnik
(Modul)
Kälteanlagentechnik
Karosseriebautechnik
Kraftfahrzeugtechnik
(HM Motorradtechnik)

Spengler/-in

Werkstofftechnik (Modellehrberuf)
OPTIK
Augenoptik
KONSTRUKTION,
TECHNISCHE ORGANISATION
Konstrukteur/-in – Installations- und
Gebäudetechnik
Konstrukteur/-in – Maschinenbautechnik
Konstrukteur/-in – Metallbautechnik
Konstrukteur/-in – Stahlbautechnik
Konstrukteur/-in – Werkzeugbautechnik
Technische/r Zeichner/-in

Kraftfahrzeugtechnik
(HM Nutzfahrzeuge)

CHEMIE, KUNSTSTOFFE

Kraftfahrzeugtechnik (HM PKW)

Kunststoffformgebung

Land- und Baumaschinentechnik –
Baumaschinentechnik

Kunststofftechnik

Land- und Baumaschinentechnik –
Landmaschinentechnik

Reifen- und
Vulkanisationstechnik

KUNST, KÜNSTLERISCHE
GESTALTUNG
Beschriftungsdesign und Werbetechnik
Orgelbau
MULTIMEDIA, DESIGN, GRAFIK
Medienfachmann/-frau –
Agenturdienstleistung
Medienfachmann/-frau – Grafik, Print,
Publishing und audiovisuelle Medien
Medienfachmann/-frau – Mediendesign
Medienfachmann/-frau –
Onlinemarketing
MEDIEN, BÜHNE, LITERATUR
Veranstaltungstechnik
SPRACHEN, GEISTESWISSEN- UND
GESELLSCHAFTLICHE THEMEN
Archiv-, Bibliotheks- und
Informationsassistenz

Labortechnik (Modullehrberuf)
ALLE LEHRBERUFE AUF
WWW.LEHRE-VORARLBERG.AT

61

Checkpoint 4

62

Checkpoint 4

Neue Lehrberufe
in Vorarlberg

DAMIT DIE LEHRE AUCH IN ZUKUNFT EINE TOLLE AUSBILDUNG BLEIBT, WERDEN DIE BERUFSBILDER UND
AUSBILDUNGSINHALTE REGELMÄSSIG ÜBERARBEITET.
HIER STELLEN WIR DIE NEUIGKEITEN VOR:
ASSISTENT/IN IN DER SICHERHEITSVERWALTUNG (3 JAHRE):
Neuer Lehrberuf für Verwaltungsaufgeben in Sicherheitsbehörden. Assistent/innen in der Sicherheitsverwaltung schreiben z.B. Emails, sind für den Briefverkehr zuständig, verfassen Verfahrensunterlagen, erstellen Ladungen und bereiten
Akten für Akteneinsichten vor. Außerdem sind sie an der Öffentlichkeitsarbeit und am Rechnungswesen beteiligt.
EVENTKAUFMANN/FRAU (3 JAHRE):
Entwickeln Konzepte für kleine und große Veranstaltungen,
Konzerte, Festivals, Tagungen oder Konferenzen. Dazu gehört auch die Erstellung von Ablaufprogrammen, die Buchung von Räumlichkeiten, der Verpflegung und von Musik
und/oder Bands. Eventkaufmänner und -frauen versenden
Einladungen, stellen Marketingmaterialien zusammen, Betreuung während der Veranstaltungen das Personal und
Besucher/-innen und sind nach der Veranstaltung für die
Kostenabrechnung und die Kontrolle von Budgets zuständig.
HOTEL- UND RESTAURANTFACHMANN/-FRAU (4 JAHRE):
Der Ausbildungsplatz von einem/einer Hotel- und Restaurantfachmann/-frau ist in Hotels oder Wellnessresorts mit
Hotel- und Restaurantbereich. Zu den Aufgaben im Hotelbereich zählt die Rezeption mit Backoffice. Dort werden
Buchungsanfragen bearbeitet, Angebote erstellt, Reservierungen getätigt und Gäste empfangen.
Im Restaurant zählen die Betreuung von Gästen, die Information über Menü- und Getränkeangebot, die Entgegennahme von Bestellungen sowie die Abrechnung zu den
Aufgaben von Restaurantfachmännern und – frauen.
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NEUE SCHWERPUNKTLEHRBERUFE
Immobilienkaufmann/-frau
- Verwalter: Arbeitet in Immobilienverwaltung
- Bauträger: Arbeitet direkt bei den Baufirmen die Häuser
erreichten
- Makler: Verkauft oder vermieten Immobilien über Maklerbüros
KANZLEIASSISTENZ
(bisher Rechtskanzleiassistenz)
Die Aufgaben einer Kanzleiassistenz sind z.B. Büroorganisation, Rechnungswesen, Korrespondenz, Klient/-innen betreuen
sowie Terminkoordination
Schwerpunkte: Rechtskanzlei oder Noteriatskanzlei

WEITERE NEUERUNGEN:
Seit 1. Mai ist eine Teilzeitlehre möglich:
Bei einer Teilzeitlehre kann die Arbeitszeit bis auf die Hälfte
reduziert werden.
Dafür gibt es zwei mögliche Begründungen. Zum einen die Betreuung des eigenen Kindes und zum anderen gesundheitliche
Gründe (ärztliche Bestätigung notwendig)
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#Speng
ler
TECTUM
GmbH

JETZT BEWERBEN
für eine Doppel-Lehre
Dachdecker/Spengler!

Wir bezeichnen die Lehrlingsausbildung bei Peter Dach
auch gerne als Ausbildung mit IQ – mit Innovation
und Qualität. Sichere dir deinen Ausbildungsplatz in
unserem jungen und motivierten Team.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für deine Bewerbung!

05523 62851 office@peterdach.at www.peterdach.at
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Bock auf Power?
Dann bewirb dich bei BAUR!
BAUR GmbH in Sulz · https://karriere.baur.at/lehrlinge · lehrlingsausbildung@baur.at

ZEIG WAS DU KANNST: DEINE LEHRE BEI BERTSCH

KONSTRUKTEUR/IN
METALLTECHNIKER/IN

Be part of BERTSCHenergy – spannende
Perspektiven, ein vielseitiges Aufgabengebiet, attraktive Bezahlung. Lehre bei
einem außergewöhnlichen Unternehmen,
führend im internationalen Kraftwerksbau. Mehr unter www.lehrebeibertsch.at

EINE RICHTIG
KLANGVOLLE ZUKUNFT?
GEHÖRT BEI UNS
ZUM GUTEN TON.
Carcoustics entwickelt und
produziert akustisch und
thermisch wirksame Bauteile
für die Automobil- und
Nutzfahrzeuge-Industrie.

Vom Lehrling zum Lehrlingsausbilder –
Christoph Mayer
Ich habe 2007 als Lehrling bei Carcoustics angefangen. Nach der Lehre
habe ich in einer Springerfunktion in verschiedenen Abteilungen gearbeitet
und konnte so mein Wissen über die Entwicklungsprozesse bei Carcoustics
vertiefen. Schließlich wurde ich vor zwei Jahren als Quality Engineer (Qualitätsentwickler) fest eingesetzt. Berufsbegleitend konnte ich mich in Form
von Abend- und Wochenendkursen weiterbilden und habe mich so vom
Gesellen zum Werksmeister im Bereich Kunststofftechnik entwickelt. 2020
habe ich außerdem den Universitätslehrgang als Industrial Engineer erfolgreich abgeschlossen. Seit 2017 betreue und koordiniere ich außerdem unsere Nachwuchskräfte in den technischen Lehrberufen des Kunststoff- und
Prozesstechnikers.

Mein Tipp für zukünftige Lehrlinge:
Macht euch bewusst, dass ihr heute schon an eurer Zukunft arbeitet! Mit
einer positiven Einstellung kommt ihr an euer Ziel – das kann nach
einer abgeschlossenen Lehre auch ein Auslandseinsatz oder die
feste Übernahme im Unternehmen sein!

Kunststofftechnikerin im dritten Lehrjahr –
Fabienne Pleterski
Seit meinem ersten Tag bei Carcoustics fühle ich mich hier wohl!
Die Arbeit in einem familiären Umfeld mit einer offenen Unternehmenskultur macht den Alltag sehr angenehm. Gleichzeitig sind auch die Tätigkeiten im Rahmen meiner Ausbildung sehr interessant: Ich wurde von
Anfang an in die Themen und Prozesse mit einbezogen und war bisher in
vier verschiedenen Abteilungen eingesetzt. Diese Abwechslung – jeden Tag
und zwischen den Abteilungseinsätzen – und das eigenverantwortliche
Arbeiten zeichnen für mich die Zeit bei Carcoustics aus.

Mein Tipp für zukünftige Lehrlinge:
Carcoustics bietet eine angenehme Arbeitsatmosphäre und spannende
Aufgaben. Seid offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen –
dann könnt ihr bei uns richtig viel lernen!

www.carcoustics.com

Lern die Freude am Lernen kennen.
WERKMEISTERSCHULE

BERUFSREIFEPRÜFUNG

▪ Vorkurs:
Kunststofftechnik
Start: Mai 2021

▪ Mathematik
Start: Februar 2021

▪ Vorkurs: Bio- und
Lebensmitteltechnologie
Start: Frühjahr 2022

▪ Englisch
Start: Februar 2021

▪ Angewandte Informatik
Start: September 2021

▪ Vorkurs: Maschinenbau und
Betriebstechnik
Start: April 2021

▪ Deutsch
Start: Februar 2021

▪ Medieninformatik
Start: September 2021

FACHAKADEMIEN

▪ BWL/Rechnungswesen
Start: Februar 2021
Informationen und persönliche Beratung
Info-Center, WIFI Dornbirn, T 05572 3894-425, E info@vlbg.wifi.at

WIFI. Wissen Ist Für Immer. | wifi.at/vlbg

KFZ IST MEHR ...
Starte DEINE Karriere mit einer Lehre bei uns in Dornbirn, Bludenz oder Koblach.

Wir bilden aus:
• KFZ-Techniker/-in
• Karosseriebautechniker/-in
• Lackierer/-in
• Bürokaufmann/-frau
• Betriebslogistiker/-in
Bewirb dich unter:

lehre.autogerster.at

Wir suchen genau dich!

Regionale

Lehrlingsinitiativen

In Vorarlberg gibt es eine Vielzahl von regionalen Lehrlingsinitiativen. Sie machen sich in den
verschiedenen Regionen und Talschaften für die duale Ausbildung stark. Dabei werden
Lehrlingsmessen organisiert, Beratungen für Eltern und Jugendliche angeboten, Ausbildungsbetriebe unterstützt oder sogar Lehrlings-Reporter rekrutiert. Darüber hinaus bieten einige
der Initiativen auch zahlreiche Services online an.

A

LEIBLACHTAL
Ansprechpartner: Martin Smounig
www.leiblachtal.online/

B

WERKRAUM BREGENZERWALD
Ansprechpartnerin: Pia Amann
www.werkraum.at

C

LEHRE HOFSTEIG
Ansprechpartnerin: Sonja Blumauer
www.hofsteig.com

A

C
D
B
E
F
G

D

LEHRLINGSINITIATIVE LUSTENAU
Ansprechpartnerin: Theresia Schelling
www.lustenau.at/lehre

H

E

HOHENEMSER LEHRLINGSBÖRSE
Ansprechpartnerin: Ludwig Berger
www.hohenems.at/lehrlingsboerse

F

EXTRIX LEHRE AM KUMMA
Ansprechpartner: Manfred Böhmwalder
www.extrix.at

I

G

WIGE IM VORDERLAND
Ansprechpartner: Wolfgang Huber
www.wige-vorderland.at

H

LEHRE IM WALGAU
Ansprechpartnerin: Isabella Kieber
www.lehre-im-walgau.at

I

LEHRE MONTAFON
Ansprechpartner: Christian Zver
www.lehremontafon.at
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DIE BAULEHRE:
DEIN ERFOLGS-

ERLEBNIS!

TOP
AUSBILDUNG

BAU
DEINE ZUKUNFT.

HOHER
VERDIENST
AUFSTIEGSCHANCEN

ZUKUNFT BAUEN, DASS ALLE SCHAUEN!
Kennst du das Gefühl, wenn du etwas schaffst, auf das du so richtig stolz bist? Das ist dein Erfolgserlebnis!
Die Baulehre ermöglicht es dir, deine persönliche Erfolgsgeschichte zu schreiben.

www.baudeinezukunft.at

BauDeineZukunft

stahlharte
typen werden
bei mir zu
„butter“.
„Auf mein Kommando fräst sich die große
CNC-Maschine durch Stahl, als wär‘s ein
Stück Butter. Wir bauen die Formen, die
Kunststoffprodukten ihr Aussehen geben.
Und produzieren diese Kunststoffteile dann
auch gleich - in Millionenauflagen.“
Sarah, Werkzeugbautechnik-Lehrling im 4. Jahr

Wir bilden dich aus, als...
- Werkzeugbautechniker/in
- Kunststofftechniker/in

HREE
LEH
N
O ERE.
LE

www.lehreohneleere.at

werkzeugbau kunststoffspritzguss
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GEWERBE UND HANDWERK

Handwerk hat
goldenen Boden
und ist Krisensicher
DAS VORARLBERGER GEWERBE UND HANDWERK
ÜBERZEUGT NICHT NUR MIT EINER SOLIDEN UND HOHEN
AUSBILDUNGSQUALITÄT, SONDERN ERMÖGLICHT VIELFÄLTIGE ZUKUNFTSCHANCEN UND IST EINER DER BEDEUTENDSTEN WIRTSCHAFTSFAKTOREN IN DER REGION.

Hände gehen aus
Eines ist klar: Die Lehrlingsausbildung im Gewerbe und
Handwerk ist einzigartig und weltweit kaum zu überbieten. Die regelmäßigen Top-Leistungen bei Lehrlingswettbewerben dokumentieren das, der Erfolg geht quer durch
alle Berufsgruppen und ist auch langfristig betrachtet

Foto: Frederick Sams

Das Gewerbe und Handwerk – mit rund 12.000 Betrieben
und rund 33.500 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in
Vorarlberg – ist äußerst vielschichtig: Die einzelnen Branchen und Berufsgruppen umfassen rund 110 verschiedene Lehrberufe. Nirgendwo sonst wird mit solcher Hingabe
Tradition, Handwerkskunst, Kreativität, Nachhaltigkeit, Regionalität, Innovation und Know-how „gelebt“.

dualen Ausbildung ist es entscheidend, dass eine Gruppe
von Persönlichkeiten als Einheit die Lehrausbildung begleitet. Allen voran die Ausbildner, die Meister, oft auch die Firmeneigentümer und nicht zuletzt auch die Eltern“, erklärt
Spartenobmann Bernhard Feigl, der sich auf allen Ebenen
für den konsequenten Ausbau der dualen Ausbildung stark
macht: „Denn wer zukunftsfähig sein will, muss sich auch
auf bestens ausgebildete zukünftige Fachkräfte verlassen
können. Die Lehrlingsausbildung ist und bleibt unser zentrales Anliegen. Gerade jetzt, wo sich die Rahmenbedingungen für viele Unternehmen und Ausbildungsbetriebe durch
die Krise verschlechtert haben, müssen wir mit aller Kraft
für eine zukunftsfähige Ausbildung eintreten!“

Ausbildungsqualität auf Spitzenniveau
Aktuell werden im Vorarlberger Gewerbe und Handwerk
in 1.046 Lehrbetrieben mehr als 3.200 Lehrlinge ausgebildet. Und das auf Spitzenniveau: Die duale Ausbildung
ist an den Bedürfnissen der Arbeitswelt orientiert und
bietet eine optimale Verzahnung aus Praxis, fachtheoretischem Wissen und wichtigen Schlüsselqualifikationen.
Sie gibt jungen Menschen ein umfassendes Rüstzeug auf
den beruflichen Karriereweg mit. Dabei kommt auch den
Ausbildern eine zentrale Aufgabe zu. „Bei der Qualität der
Bezahlte Anzeige

konstant. Und doch gibt es immer Bedarf an geeigneten
jungen Nachwuchs-Fachkräften. „Es gehen uns die Hände aus, nicht die Köpfe! Den Termin beim Rechtsanwalt
gibt es rasch, aber auf den Elektriker oder den Installateur muss man schon länger warten – und das wird sich
in Zukunft eher verschärfen. Aber: Das soll kein Gejammer
sein, sondern mehr denn je gilt: „Handwerk hat Zukunft und
goldenen Boden und das vor, während und nach der Corona-Krise!“, sagt Feigl.

DEINE LEHRE

www.inhaus.eu

Es dreht sich
alles
um
DICH.
Gemeinsam. Für deinen Weg.

Deinen Weg finden, in dem DU dich selbst
entdeckst. Inhaus dreht sich für DICH.
Du bekommst die vielfältigsten Möglichkeiten,
dich zu orientieren und zu entfalten.

Bewirb dich jetzt für einen unserer
spannenden Lehrberufe.
Besuch unsere Lehrlinge:
www.inhaus.eu/lehre-bei-inhaus

Inhaus Handels GmbH | Barnabas-Fink-Str. 2 | 6845 Hohenems
lehre@inhaus.eu

KEHA BAU GMBH

Weil man auf
MICH bauen kann

Foto: Keha Bau

DU packst gerne mit an und möchtest am Abend stolz und zufrieden auf DEIN vollbrachtes Werk schauen? DU blühst draußen so richtig auf – bei jedem Wetter? Es freut DICH, wenn
DU in allen Ecken unseres schönen Landes immer wieder auf
Bauwerke triffst, an denen DU in einem starken Team mitgearbeitet hast? Dann mache eine Hochbau-Lehre bei uns.

Das starke Team an DEINER Seite – das KEHA Bau Team

Als Hochbaulehrling legst DU den Grundstein für DEINE erfolgreiche Karriere. Bei DEINER Ausbildung legen wir besonderen Wert darauf, dass DU in allen Unternehmensbereichen Erfahrungen sammeln kannst.

Die neue Spezialistenlehre – Die Hochbau-Kaderlehre
Mit der neuen vierjährigen Kaderlehre zum/zur Hochbau-SpezialistIn verlängerst DU deine Hochbau-Lehre um ein Jahr und
kannst DICH im 4. Lehrjahr in den Bereichen Neubau und Sanierungen spezialisieren. Am besten entscheidest DU DICH nach
dem 1. oder 2. Hochbau-Lehrjahr dafür. Mit Einsatzbereitschaft
und dem Willen, DICH laufend weiterzubilden, kannst DU es so
bis zum Baumeister bringen. Positionen wie VorarbeiterIn, PolierIn, BauleiterIn und BaumeisterIn stehen DIR offen. Ein Job mit
Zukunft! Weitere Infos findest DU unter: www.kehabau.com/lehre
Pack es an. So kommst du zu deiner Lehrstelle
Wenn DU DEINE Hochbau-Lehre beginnen möchtest, musst DU
DEIN 9. Pflichtschuljahr vollendet haben. Damit DU die Lehre
erfolgreich abschließen kannst, braucht es schon ein bisschen
mehr: Spaß an der Arbeit im Freien, handwerkliches Geschick,
Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Pünktlichkeit.
Wir sind ein familiengeführtes Bauunternehmen mit Sitz
in Fraxern. Seit 2010 setzen wir mit einem starken Team
Wohnträume in Vorarlberg um und sind nun auch als
Bauträger aktiv.
DU möchtest mehr über uns erfahren? Dann komme
gerne ein paar Tage zum Schnuppern vorbei. Wir
freuen uns auf DICH. Bei Fragen ist Petra gerne unter
office@kehabau.com oder +435523 23283 für DICH da.
Bezahlte Anzeige

EIN JOB FÜR ANPACKER
UND TEAMWORKER

HochSpebziaalisutIn

Ohne Hochbauer geht am Bau gar
nichts – wir sind echte Allrounder.

Neu Die Kaderlehre.
In 4 Jahren zur Baukarriere
über VorarbeiterIn, PolierIn,
BautechnikerIn, BauleiterIn
bis hin zum Baumeister.
Wir unterstützen DICH gerne.

Bewirb t!
Dffiicceh@kejheabtauz.com
o

Gerne kannst DU ein paar Tage zum Schnuppern bei uns vorbeikommen.
Wir freuen uns auf DICH. Petra steht DIR bei Fragen unter
+43 5523 23283 | office@kehabau.com gerne zur Verfügung.
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Was kommt
nach der Lehre?

One Passion. Many Opportunities.
„Warum nur eine
Lehre machen,
wenn du bei uns
eine Karriere
starten kannst?“

Starte deine Lehre als
•
•
•
•
•
•
•
•

Applikationsentwickler /-in
Betriebslogistikkaufmann /-in
Bürokaufmann /-frau
Elektrotechniker /-in
Konstrukteur /-in
Lackiertechniker /-in
Maschinenbautechniker /-in
Stahlbau- und Schweißtechniker /-in

Fixiere jetzt deinen Schnupperplatz:
unter www.myLehre.at
Schnupperzeit von
Jänner bis März 2021

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

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

STARKES
TEAM
Melde s:
ei un
dich b
tsch
ud Ber 0
a
r
t
l
a
W
74
6208105523 /

Starker Job für clevere Typen!
Lehre – mit Kraft im Team.

Wilhelm+Mayer Bau GmbH
Dr.-A.-Heinzle-Str. 38, 6840 Götzis
Telefon 05523/62081
lehrlinge@wilhelm-mayer.at
www.wilhelm-mayer.at

Möglichkeiten DICH weiterzubilden, gibt es viele.

Foto: www.fasching.photo

Meisterprüfung, Food-Design
oder Fleischsommelier –

E in
Unternehmen
von

AUSBILDUNG
MIT ZUKUNFT
@LEHRE_MIT_FLEISCH
Bei Gassner Stahlbau hat deine Ausbildung höchsten
Stellenwert. In einer praxisorientierten Ausbildung lernst
du, was die besten Stützen und Fahrbetriebsmittel für
Seilbahnen kennzeichnet. Was zählt, sind Einsatz und
Teamwork. Du bist engagiert und willst in deinem Berufsleben etwas erreichen? Wir bieten dir eine interessante
und fundierte Ausbildung.

Metalltechniker/In –
Maschinenbautechnik
Konstruktionsteile nach Plan herstellen & montieren

Metalltechniker/In –
Schweißtechnik
Messen, Anreißen, Sägen, Biegen, Richten oder Schmieden

Prozesstechniker/In

Drive your future

Arbeitsablauf von Werkzeugen, Maschinen & Anlagen planen

Lehre bei Porsche

B
BEWIR
D I CH
J E TZ T !

GROSSHANDEL

Bewirb dich jetzt bei Porsche Inter Auto – Österreichs
größter Automobil-Einzelhandelskette.

Weitere Infos findest du unter: www.gassnerstahlbau.at

#lehrebeiporsche #futuremobility
Weitere Infos findest du hier:
www.lehre-bei-porsche.at

EINZELHANDEL FINANZDIENSTLEISTUNG INFORMATIK

Bewirb dich jetzt!
Per E-Mail an ausbildung@gassnerstahlbau.at oder
telefonisch unter +43 552 62212 DW 428.
Gassner Stahlbau GmbH, Bremschlstraße 42, 6706 Bürs

Die Lehrabschluss-

g
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P

ein Muss?

Prüfung hier, lernen da
. Ja, kann schon mal ne
rvig sein. Die
Lehrabschlussprüfung
ist zwar nicht verpflich
tend, gibt deiner Lehrausbildung ab
er den „letzten Schlif
f“
und ist der
ideale Beweis dafür,
dass du für die beruf
lich
e
Zukunft fit
bist. Abgesehen davo
n sind mit einer „abge
sch
lossenen“
Lehre nicht nur die Jo
bchancen in anderen
Betrieben gut,
sie öffnet auch die We
ge zur Matura, zur Fa
chhochschule
bzw. Universität oder
in die Selbstständigkei
t.
Die Lehrabschlussprü
fung (LAP) kann am
Ende der Lehre
freiwillig abgelegt werde
n. Eine bestandene Le
hrabschlussprüfung hat klare Vorte
ile:
• Die Berechtigung zum
Führen eines Berufstit
els, wie zum
Beispiel Augenoptiker
in oder Großhandelskau
fmann.
• Eine höhere Entlohn
ung.
• Sie ist Grundlage für
Weiterbildung und Be
rufsschutz in
späteren Jahren.
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Die Lehrabschlussprüfung
ist nicht verplichtend, aber
ist der schriftliche Beweis,
dass du für deine berufliche
Zukunft fit bist.

Die Anmeldung zur LA
P ist frühestens sechs
Monate vor
Ende der Lehrzeit be
i der Lehrlingsstelle de
r
Wi
rtschaftskammer Vorarlberg mö
glich. Die Prüfung selbs
t
wird frühestens zehn Wochen
vor dem Ende der Lehrz
eit
ab
gelegt.
Wenn du alle Lehrjah
re gut absolviert hast,
ist
die
LA
P ein
Klacks. Die Prüfung glie
dert sich in einen pra
ktischen und
einen theoretischen Tei
l und wird von Berufsex
perten abgenommen. Bei Beste
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ILLWERKE VKW
gen im Ausland zu sammeln. Motivierter Einsatz wird darüber
hinaus mit einem attraktiven Prämiensystem belohnt. Nach ihrer Ausbildung stehen den Lehrabsolventen viele verschiedene Türen offen: ob schulische Weiterbildung, Studium oder der
direkte Einstieg im Unternehmen - wir unterstützen die jungen
Fachkräfte auf ihrem Karriereweg. Nicht umsonst ist illwerke
vkw ein mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb.

Heldinnen und Helden
für die Energiezukunft
gesucht!
Informiere dich jetzt über deine Ausbildungsstelle bei der illwerke
vkw – Vorarlbergs größtem Energiedienstleister!
Als wichtige Zukunftsbranche hat die Energiewirtschaft gerade für junge Menschen, die an Themen wie Klima, Nachhaltigkeit, Umwelt, Elektrotechnik, Maschinenbau, Ingenieurwesen,
Wasserkraft oder Elektromobilität interessiert sind, Einiges zu
bieten. Derzeit erlernen ca. 100 Lehrlinge an den beiden Standorten Bregenz und Vandans einen von 10 verschiedenen Lehrberufen. Damit ist der Energiedienstleister einer der größten
Ausbildungsbetriebe in Vorarlberg.
Top-Lehre mit vielen Extras
Bestens ausgestattete Ausbildungsstätten, motivierte Ausbilder und Lehrlingscoaches in den Fachbereichen sowie eine
interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit sind nur einige
der vielen Vorzüge einer Lehre bei der illwerke vkw. Dazu kommen ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsangebot mit
Workshops, Seminaren und spannenden Exkursionen sowie
das Angebot zur Lehre mit Matura. Für viele Lehrlinge gibt es
dazu die Möglichkeit, im Rahmen eines Austauschs Erfahrun-

Neubau des energie.campus montafon
Die Errichtung unserer neuen Ausbildungsstätte in Vandans ist
in vollem Gange. Mit dem Bau bekennt sich die illwerke vkw zur
Weiterentwicklung der eigenen Lehrausbildung und schafft für
die jungen Menschen eine innovative und besondere Lernumgebung, in der vor allem das Miteinander im Vordergrund steht.
Info Web-Sessions 11.11./16.11./2.12.2020
Lehrberufe 2021 bei der illwerke vkw
Elektrotechniker/in, Metalltechniker/in,
NEU: Mechatroniker/in, Applikationsentwickler/in –
Coding, Büro-, E-Commerce-Kaufmann/frau,
Seilbahntechniker/in (Doppellehrberuf Seilbahntechnik / Elektrotechnik möglich)
Details zu den Web-Sessions und zum Schnuppern
unter lehrlinge.illwerkevkw.at oder bei Instagram:
lehre.bei.illwerke.vkw
Bezahlte Anzeige
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Wichtig: Die Anmeldung zum Lehre mit
Matura-Aufnahmeverfahren erfolgt
im Rahmen von Info-Veranstaltungen,
die vor allem an den unterschiedlichen
Berufsschulen stattfinden werden. Die
aktuellen Termine und viele weitere Informationen gibt es auf der Homepage
www.lehreundmatura.info
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DORFINSTALLATEUR

Grenzenlose

Möglichkeiten

Für schlaue Tüftler und flinke Hände: Als Installations- und Gebäudetechniker*in beim Dorfinstallateur steht dir alles offen –
schon bei der Lehre und später auch im Job. Eine Ausbildung
mit viel Gestaltungsspielraum, einem sicheren Arbeitsplatz und
sehr guten Verdienstmöglichkeiten wartet auf dich.

Planung, Montage und Service von Sanitär- und Heizungsanlagen ausgebildet. Du gewinnst spannende Einblicke in neue
Technologien, von der künftige Generationen profitieren.
WAS ERWARTET DICH ALS LEHRLING BEIM DORFINSTALLATEUR?
Der Dorfinstallateur beschäftigt über 230 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an sieben Standorten im Ländle und der Ostschweiz. Experten in den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima,
Lüftungsanlagenbau, Regelungs- und Isoliertechnik sorgen für
eine abwechslungsreiche Lehre. Schon während deiner vier
Lehrjahre lernst du spannende Projekte kennen: Sammle Erfahrungen auf der Baustelle im kleinen Einfamilienhaus, aber
auch in riesigen Wohnbau-, Hotel- und Industrieprojekten.

Foto: Studio Fasching

NOCH MEHR GUTE GRÜNDE FÜR EINE LEHRE BEIM
DORFINSTALLATEUR?
Legendäre Betriebsausflüge, topmodernes Werkzeug, Zuschuss zum Mittagessen, vergünstigtes Fitnessangebot, hausinterne Grundlagenwerkstatt – du wirst in allen Bereichen unterstützt. Du interessierst dich für’s Handwerk? Dann komm
zum Schnuppern.
WORUM GEHT’S?
Als Installateur*in machst du viel mehr, als tropfende Wasserhähne zu reparieren. Du lernst, wie man Bauwerke mit Wasser,
Wärme und Luft versorgt. Außerdem wirst du zum Profi für

Informier dich unter
www.dorfinstallateur.at/lehre

#LehreStattStudium

Wenn du die dritte Wurzel
von 3094, aber nicht die
richtigen Schlüsse bei einem
tropfenden Wasserhahn
ziehen kannst…
VERKOPF DI NED.
MACH GLEICH KARRIERE.
dorfinstallateurin.at
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Interview mit Stephanie Rist

Für welchen Lehrberuf hast du dich entschieden und was waren die Gründe dafür?
Ich war in einem Gymnasium in Dornbirn und habe mich dann mit
17 Jahren für eine Lehre zur Kosmetikerin im Hotel Post entschieden. Ein Jura-Studium war lange mein Traum, ich merkte aber,
das ist nicht das, was mich glücklich macht. Meine Großcousine
arbeitete bereits im Hotel Post und machte mich auf eine Lehrstelle aufmerksam, die spontan frei geworden war. Es war schon
September und ich hatte die 7. Klasse bereits begonnen, nahm
aber am Bewerbungsverfahren teil, denn die Kosmetik war ein
Bereich, der mich aus persönlicher Sicht sehr interessierte. Dann
ging es ganz schnell – ich bekam die Zusage für die Lehrstelle
und von einem Tag auf den anderen meldete ich mich im Gymnasium ab und begann meine Lehre. Dabei merkte ich schnell,
dass mir der Lehrberuf der Kosmetikerin sehr liegt – und dieses
Talent wurde von meinem Arbeitgeber erkannt und gefördert.
Ich hatte ein starkes Gefühl, dass der Wechsel von der Schule in
die berufliche Ausbildung der richtige Schritt ist; mein Traum war
es, viel von der Welt zu sehen, ich wollte weiterkommen und aus
meinem Lehrberuf
etwas machen. Am
Ende war die Lehre
für mich genau der
Weg, viel erleben zu
können.
Wie hast du deine
Lehrzeit erlebt?
Am Anfang war es
eine sehr große Herausforderung für mich,
weil ich sehr schüchtern war. Wenn wir
Lehrlinge zum Beispiel
etwas Neues lernten,
kam Susanne Kaufmann und machte eine
Art „Abnahme“. Davor war ich sehr nervös, weil ich so großen
Respekt vor ihrer Persönlichkeit hatte. Sie glaubte aber
immer an mich und meine Leistung, das gab mir Mut
und Selbstbewusstsein und hat mich sehr gefördert.
Checkpoint 6 Von ihr bekam ich auch die Möglichkeit, nach Wien zu
gehen, um bei Kunden von „Susanne Kaufmann Kos-
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metik“ Gäste zu behandeln.
Ich war 17 und reiste zum
ersten Mal alleine, landete in einer komplett neuen
Umgebung mit vielen neuen
Menschen. Es war eine große Challenge, denn plötzlich
war mein gewohntes Umfeld
weg. Das brachte mich aber
extrem weiter, mir wurde nicht
alles in den Schoß gelegt, ich
arbeitete hart und hatte auch
mal lange Arbeitstage, aber
ich legte mich sehr ins Zeug. So
konnte ich mich zum Beispiel
auch im Betrieb einbringen und Dinge verändern.

Und woran erinnerst du dich besonders gerne zurück?
Die Wertschätzung und das Vertrauen, das ich von meinem Ausbildungsbetrieb bekam, ist mir in besonderer Erinnerung: Man
vermittelte mir, an mich selbst zu glauben! Der eine oder andere
Sprung ins kalte Wasser war dabei, bis ich das selbst erkannte.
Mit der Zeit traute ich es mir zu, vor anderen Menschen zu stehen und über unsere Produkte zu sprechen und damit die Marke
„Susanne Kaufmann Kosmetik“ zu repräsentieren. Später war ich
auch Markenbotschafterin – diese Aspekte der Lehrzeit machen
mich sehr dankbar.
Wie ging es dann beruflich für dich weiter?
Ich war schon während der Lehrzeit immer wieder in Wien
und hatte ein extrem großes Interesse an den Produkten aus
unserem Haus, aber eben auch am Thema Haut und einer
ganzheitlichen Betrachtung. Susanne Kaufmann suchte dann
jemanden, der mit ihr Schulungen machte. Ich habe das gemacht, damit jedem, der eine „Susanne Kaufmann Behandlung“ bekommt, auch die Philosophie dahinter mitgegeben wird.
Das führte mich zuerst vor allem durch Österreich, die Schweiz
und Deutschland, mit 19 Jahren flog ich das erste Mal nach
New York, wir organisierten Schulungen und schließlich ging es
wieder schnell und ich übernahm die weltweite Spa-Leitung
von „Susanne Kaufmann Kosmetik“. In den letzten drei Jahren, bevor ich das Hotel Post in Bezau 2018 übernahm, war ich
knapp 270 Tage im Jahr unterwegs – einmal um den ganzen

T

wow

Globus betreute ich die Spas im europäischen Markt und die
stark wachsenden Märkte in Asien und Amerika.

Seit zwei Jahren bist du nun also Hoteldirektorin...
Die Zeit war sehr intensiv, ich reiste viel und habe zusammen
mit Susanne Kaufmann ihre Marke gepflegt – das war meine
größte Leidenschaft. Vor zwei Jahren dachte Susanne Kaufmann über eine Neuausrichtung des Hotel Post in Bezau nach
und wollte das, was wir in über 16 Jahren mit der Marke „Susanne Kaufmann Kosmetik“ in die Welt transportiert hatten, auch im
Hotelbetrieb im Bregenzerwald wieder stärker integrieren. Das
war eine riesengroße Chance für mich, allerdings in einem ganz
anderen Rahmen als bisher. Sie sagte mir aber, dass ich das mit
Leidenschaft und einem starken Willen lernen kann. So entschied
ich mich dafür – und bin sehr glücklich damit!
Profitierst du heute noch von deiner Lehre?
Eine Lehre hat für mich ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, denn eine berufliche Ausbildung bedeutet nicht
nur, die beste Kosmetikerin zu werden. Ich bin dankbar für
meine Ausbildung, und dass ich viele verschiedene Positionen im Unternehmen übernehmen durfte – es ist heute als
Hotelleiterin ein großer Vorteil für mich, alle Stufen erlebt zu
haben. Wenn Mitarbeiter zum Beispiel Gehaltsverhandlungen
mit mir führen, findet das Gespräch absolut auf Augenhöhe
statt, weil ich aus der Praxis komme und das alles auch selbst
erlebt habe – das hilft mir sehr in meinem Job.
Welche Tipps hast du für Jugendliche bei der Berufswahl?
Durch die Digitalisierung und die Sozialen Medien sind wir
ständig damit konfrontiert, was andere Menschen alles haben. Ich finde es bei der Wahl der Ausbildung oder des Berufs
aber wichtig, dass es nicht in erster Linie ums Geld geht, sondern um die Frage, wo die Talente liegen, wo man sich wohlfühlt, für welche Themen man eine große Leidenschaft hat.
Außerdem finde ich es toll, wenn Jugendliche schnuppern
gehen und so die Möglichkeit bekommen, verschiedene Bereiche kennenzulernen. Für Eltern ist es auch mal wichtig, die
Kinder machen zu lassen, damit
sie ihr eigenes Gefühl entwickeln können, was ihnen liegt
und was ihnen Spaß macht.
Eigene Erfahrungen zu machen hilft sehr, sich nicht
davon leiten zu lassen, was
die anderen machen, sondern auf sich selbst zu
hören. Wertvoll finde ich,
wenn man bei der Berufswahl offen ist und
auch überlegt, wie man
sich später weiterentwickeln kann.
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FOTOS: AIMEE SHIRLEY

WAGNER

Deine Lehre in
einem Team zum
Wohlfühlen bei Wagner
Das Familienunternehmen Wagner GmbH in Nüziders bietet innovative und hochwertige Lösungen in den Bereichen Haustechnik und Anlagenbau. Seit jeher ist die Ausbildung von Lehrlingen
dem Unternehmen ein großes Anliegen. „Der Erfolg unseres Unternehmens lebt von der Qualität unserer Mitarbeiter“ betont Martin Wagner, Geschäftsführer des sich im Wachstum befindenden
Familienunternehmens. „Die Wachstumsschritte der letzten Jahre
sind zu einem entscheidenden Teil auf die Weiterentwicklung und
die Ausbildung unserer Mitarbeiter zurückzuführen. Die Lehrlingsausbildung spielt dabei eine wichtige Rolle“, so Wagner weiter.
FÜNF NEUE LEHRLINGE UND TOLLE ERFOLGE IN DER LEHRLINGSAUSBILDUNG
Am ersten September haben fünf neue Lehrlinge ihre Ausbildung als
Installations- und Gebäudetechniker bei Wagner begonnen. Gleichzeitig wurden zwei Lehrlinge, die bereits seit einiger Zeit selbstständig
arbeiten und eigene Baustellen machen, mit ihrer Ausbildung fertig.
ZEIT DES ERWACHSENWERDENS
„Auf solche Erfolge sind wir als Unternehmen und als Ausbildner natürlich besonders stolz. Sind sie doch der Lohn für die, mitunter nicht
immer ganz einfache Lehrzeit“, schmunzelt Claudia Lusser, Personal-

SON N
I
T
A
I
ALL IKER/
T
S
N
IN
LS ETECH
A
‘
UD
EHR
nau !“
e
g
A L GEBÄ NER?
ch
ing
UND WAG Des is mi D
ge:
M
„
erta om
p
BEI
p
hnu
h.c

c
b
7
nd S ergm
92
en u wagn 626 0
g
n
old@ 05552
erbu
Bew n.berth
,
s
Info hristia
c

Lehrlingsverantwortlicher Christian Berthold mit Personalleitung Prok.
Claudia Lusser und GF Martin Wagner

leiterin. „Die Lehrzeit ist auch die Zeit des Erwachsenwerdens. Umso
schöner aber auch herausfordernder ist es, dass wir die Jugendlichen neben der fachlichen Ausbildung auch auf diesem Weg begleiten und unterstützen dürfen“, so Lusser weiter.
INDIVIDUELLE FÖRDERUNG
Nicht jeder Jugendliche tickt genau gleich. Dass daher die Ausbildung
nicht für alle gleich sein darf, ist für Lehrlingsverantwortlichen Christian Berthold klar: „Wir gehen auf jeden Lehrling individuell ein. So gibt
es für jeden Lehrling den perfekten Ausbildner, die beste Baustelle,
die richtige Nachhilfe usw.“
FAKTEN
Zur Vereinbarung von Schnuppertagen melde Dich bitte bei Christian Berthold unter 05552 62609-27 oder christian.berthold@wagnergmbh.com. Über Deine Bewerbung freut sich Claudia Lusser unter
claudia.lusser@wagnergmbh.com.
Bezahlte Anzeige
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Das Magazin der Wirtschaftskammer
Vorarlberg zur Lehre für Eltern

AMS
Arbeitsmarkt und Beruf sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Auch wenn Sie sich individuell beraten lassen wollen: im BIZ sind Sie richtig. Neben PCs mit Internetzugang sowie
Broschüren und Videos zu Berufen und Weiterbildung liegt ein
wesentlicher Schwerpunkt auf der persönlichen Berufs- und
Bildungsberatung.

Welcher Beruf
passt zu mir?

Foto: AMS, Fotostudio B&G

Die BerufsInfoZentren (BIZ) des Arbeitsmarktservice Vorarlberg in Bludenz, Bregenz und Feldkirch bieten umfassende Informationen zu allen Fragen der Aus- und Weiterbildung.

Beratungsgespräch im BerufsInfoZetrum

Treffpunkt BIZ
Auch während der Coronazeit geben die BIZ des AMS Vorarlberg als erste Anlaufstellen in Sachen Berufsinformation
und Bildungsberatung Rat und Orientierung in allen Fragen zu

Individuelle Berufsberatung
Es ist herausfordernd, aus der Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten in einer sich immer schneller wandelnden Arbeitswelt
die richtige auszuwählen. Daher unterstützt Sie das BIZ dabei,
eine fundierte Entscheidung über den Bildungs- und Berufsweg zu treffen. Wer sich beruflich orientieren möchte, profitiert
von der individuellen Beratung durch unsere Expertinnen und
Experten. Diese kann nach Vereinbarung persönlich, telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Jugendliche oder auch Eltern
können sich bei Unsicherheiten oder Unterstützungsbedarf
beim BIZ ihres Bezirkes melden.
Eine Terminvereinbarung ist dabei auch zur vorherigen Abklärung der gerade aktuellen Hygienebestimmungen sinnvoll.

Die BerufsInfoZentren befinden sich am jeweiligen
Standort des AMS in Bludenz (Bahnhofplatz 1B), Bregenz (Rheinstraße 33) und Feldkirch (Reichsstraße 151).

Bezahlte Anzeige

BerufsInfoZentren

MEIN WUNSCHBERUF?
©Karin & Uwe Annas - stock.adobe.com

Die BerufsInfoZentren des AMS informieren dich
über coole Berufe sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. So findest du deinen beruflichen
Weg. Mehr Infos dazu unter www.ams.at/biz

AMS. Wir bringen dich #weiter
Kontakt: BIZ | ServiceLine 05574/691-0 | biz.bludenz@ams.at, biz.bregenz@ams.at, biz.feldkirch@ams.at | www.ams.at/biz

Oma, i hon´s gschaﬀt!
16:09

Was denn?
16:10

I bin jetzt oﬃziell an
Elite-Lehrling bei da
Firma Alpla!

16:12

I hons gwusst, I bin soo
stolz uf di!
lehre.alpla.com 16:17

Du bist
die Zukunft.
Lehre bei Doppelmayr
Bei Doppelmayr geht es hoch hinaus – eine
Karriere beim Weltmarktführer im Seilbahnbau
wartet auf dich.
Melde dich jetzt für die
berufspraktischen Tage an!
doppelmayr.com/lehre

IMA SCHELLING GROUP

Ausbildung zum
gefragten Profi

DU SUACHSCH AN

TECHNIK BOOST?

Der Schwarzacher Technologiebetrieb bietet zukunftsstarke
technische Lehrberufe. Es locken Arbeitsklima, Abwechslung,
Karrierechancen.
Die bekannte Möbelmarke aus Schweden setzt ebenso auf
IMA Schelling wie der weltgrößte Flugzeughersteller – oder
auch der anspruchsvolle Tischlerbetrieb nebenan. Denn das
vor über 100 Jahren gegründete Unternehmen IMA Schelling Austria GmbH hat sich auf die Entwicklung und Fertigung
modularisierter Sonderanlagen und Verarbeitungslösungen
für die Holz-, Metall- und Kunststoff-Industrie spezialisiert.
Der Technologiebetrieb ist heute Teil einer internationalen,
eigentümergeführten Unternehmensgruppe mit rund 1.600
MitarbeiterInnen. Produziert wird im Hauptwerk in Schwarzach, wo derzeit 51 Lehrlinge in zukunftssicheren Berufen ausgebildet werden.
Faszinierende Technik, die begeistert!
IMA Schelling Maschinen gelten als die besten ihrer Branche. Dahinter steckt extrem viel technisches Know-How
und Können, das im Unternehmen selbst entstanden ist –
und auch weitergegeben und -entwickelt wird. Aus diesem
Grund bildet IMA Schelling ihren Nachwuchs eigenständig
aus. Das sichert das bestehende Wissen und sorgt für eine
junge Generation von Mitarbeitern, die auch morgen den
Erfolg von IMA Schelling fortsetzt.
Ausbildung bei IMA Schelling bedeutet, von Anfang an Teil
eines Technik-faszinierten Teams zu sein und nach erfolgreichem Abschluss spannende Karrierewege zu verfolgen.
Eines der besten Beispiele hierfür ist der heutige Geschäftsführer der IMA Schelling Niederlassung in England, der als
Auszubildender in Schwarzach seine Karriere begonnen hat.
Ausgebildet wird in den Bereichen Mechatronik, Anlagenbetriebstechnik, Maschinenbau, Zerspanung, Konstruktion, Informatik und Betriebslogistik.
Auf die Lehrlinge warten neben einer modern eingerichteten eigenen Lehrwerkstatt auch Highlights
neben dem beruflichen Alltag. Gemeinsame Ski- und
Rodeltage, Ausflüge in Erlebnisparks oder sogar mal
ein VIP-Ticket für ein Fußballspiel sorgen für ein kollegiales Klima, in dem Motivation, Teamgeist und Freude
im Mittelpunkt steht.

Bezahlte Anzeige

TECHNIK ISCH GENAU DI DING?
Dann bewirb dich jetzt bei der IMA Schelling Group unter
www.lehre-bei-imaschelling.at oder schick uns eine
E-Mail an lehre@imaschelling.com und werde Teil eines
Teams mit der Begeisterung für Technik und Industrie.

#ImaSchellingGroup | www.imaschelling.com
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Das bewährte System der dualen Ausbildung – also der
parallelen Ausbildung in Betrieben und Berufsschulen – ist
ein essenzieller Bestandteil der Fachkräftesicherung in Vorarlberg. Die enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis
garantiert dabei die hohe Ausbildungsqualität, welche aufgrund der ständig komplexer werdenden Aufgaben von den
Unternehmen benötigt wird. Gut ausgebildete Fachkräfte
werden auch künftig die Voraussetzung für einen florierenden Wirtschaftsstandort sein, gleichzeitig ist ein Lehrabschluss eine hervorragende Grundlage für die berufliche
Zukunft. „Unsere Facharbeiter sind international gefragt
und es zeigt sich, dass Bildung und Ausbildung nicht nur der
beste Schutz vor Arbeitslosigkeit, sondern gleichzeitig eine
hervorragende Basis für den späteren Karriereweg darstellen“, stellt Wirtschaftslandesrat Marco Tittler dazu fest.
Mehr Informationen findest du hier: www.vorarlberg.at/lehre
Redaktioneller Beitrag
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WIR VERSCHAFFEN
IHREN IDEEN AUSDRUCK.
Prospekte, Magazine, Kataloge,
Broschüren, Bücher, u.v.m.
Offset und Digital

Druckhaus Gössler GmbH • A-6850 Dornbirn, Schwefel 102 • +43 5572 20 45 54 • office@druckhaus-goessler.com • www.druckhaus-goessler.com

GASTGEBERSCHULE FÜR TOURISMUSBERUFE

GASCHT –

Ausbildung mit Pfiff

EINE SICHERE JOBZUKUNFT, VIEL FREUDE IN DER AUSBILDUNG BEI QUALITÄTSBETRIEBEN UND WISSEN, DAS
AUCH BEI LANGER LAGERUNG HALTBAR BLEIBT – DAS
ERMÖGLICHT DIE GASCHT.
Die vergangenen Monate haben uns gezeigt: gepflegte
Gastlichkeit hat einen hohen Wert, der Tourismus nahm
nach schwierigen Wochen umgehend wieder Fahrt auf.
Menschen die mit Kulinarik, Service, Charme und Professionalität unseren Alltag schöner machen und Gästen auf
Augenhöhe begegnen sind intensiv gefragt. Eine hochwertige Ausbildung mit viel Pfiff bietet die GASCHT - der
„Gastgeberschule für Tourismusberufe“. Schließlich ist sie
nicht nur Österreichs modernste Tourismusausbildung,
sondern folgt auch einem bislang einzigartigen Konzept.
Die „Zutaten“ - umfassende Theorie und Praxis sowie

zung und Wertschöpfung im Land sind übergeordnete
Themen, unter deren Dach das innovative Ausbildungskonzept der GASCHT funktioniert. Learning by doing – und
das bei den Besten: Jene Betriebe, die sich um die jungen
Menschen der GASCHT kümmern – sowohl für die Praktikumszeit wie die angerechneten Lehrmodule – sind zertifiziert und verpflichten sich als herausragende Arbeitgeber
ihren Mitarbeitenden die besten Bedingungen zu bieten.
Ganz klar: vom Lernen bei den Qualitätsbetrieben profitieren die GASCHT-SchülerInnen auch noch sehr lange nach
ihrer Schulzeit.
Ideal kombiniert
Der Mensch steht im Mittelpunkt dieser vierjährigen Ausbildung für künftige Tourismusprofis. Die GASCHT kombiniert
wertvolle Lehrpraxis in Topbetrieben mit viel Austausch
und Vernetzung. Generelles Ziel ist es, Mitarbeiter auf Augenhöhe mit dem Gast auszubilden. Selbstbewusste junge Menschen, die über Natur, Produkte, Land und Leute
ebenso gut Bescheid wissen wie die perfekte Getränkebegleitung zum jeweiligen Menü. Davon profitieren Betriebe,
Gäste und der Vorarlberger Tourismus. Zu allererst profitieren jedoch die jungen Menschen selbst – win-win für alle.

spannende Exkursionen und Module werden ideal kombiniert. Persönlichkeitsbildung, Theatermodule, Foodfotografie, Vorarlbergs Naturvielfalt und Co würzen den Schulalltag mit viel Action, Trainings und Erkenntnisgewinnen.
Von den Besten lernen
An insgesamt drei Schulstandorten – in Bezau, Bludenz
und Hohenems – werden die engagierten Tourismusprofis
von morgen in den drei Bereichen Küche & Kulinarik, Service & Gastgeberkompetenz, Rezeption & Hotelmanagement ausgebildet. Regionalität, Nachhaltigkeit, Wertschät-

Bezahlte Anzeige

Die GASCHT Factbox
• Triale Ausbildung im Tourismus auf Vorarlberger Art
• Abschlüsse: Lehrabschluss, Hotelfachschulabschluss,
Zertifikate; Berufsreifeprüfung
• Ausbildungsbereiche: Küche & Kulinarik, Service &
Gastgeberkompetenz, Rezeption & Hotelmanagement
• Zusammenarbeit mit Top-Ausbildungsbetrieben im
ganzen Land
• Privatschule dennoch kostenlos und offen für alle
• Voranmeldung unter www.gascht.at

Bernd
GASCHT Partner
Der Büffel-Flüsterer
Hermann
GASCHT Lehrerteam
Gastgeber mit Herz
Lukas
GASCHT Ausbildner
Naturvermittler
mit Passion

Sebastian
GASCHT Schüler
Genussbotschafter
Valentina
GASCHT Schülerin
Service-Heldin

GASCHT - Die Schule im Tourismus
mit Mehrwert.
Du bist die Zukunft im Tourismus.
Entdecke auch Du Dein „mehr“ auf:
gascht.at

INTERSPORT FISCHER

Deine Lehre

bei INTERSPORT Fischer!
DIE INTERSPORT FISCHER GRUPPE IN SCHRUNS, BÜRS,
FELDKIRCH, RANKWEIL UND DORNBIRN IST MIT 180 MITARBEITERINNEN DAVON 20 LEHRLINGEN UND RUND
9.000 M² VERKAUFSFLÄCHE DER GRÖSSTE ARBEITGEBER UND SPORTARTIKELANBIETER IN DER VORARLBERGER SPORTHANDELSLANDSCHAFT. WIR WOLLEN
DIE SPORTLICHE LEBENSQUALITÄT UNSERER KUNDEN
AUF SCHRITT UND TRITT VERBESSERN UND DADURCH
UNSERE KUNDEN ZUFRIEDENSTELLEN. DAFÜR SORGEN
DIE PROFESSIONELL AUSGEBILDETEN UND SPORTBEGEISTERTEN MITARBEITERINNEN IN DEN VERSCHIEDENEN FILIALEN VORARLBERGS.
Deine Ausbildung:
Die Ausbildung der Mitarbeiter ist der Grundstein für eine
optimale Beratung des Kunden und beginnt mit der INTERSPORT-Lehrlingsschule, in der Fachwissen ebenso vermittelt wird wie Sportpraxis. Führungskräfte werden in erster
Linie aus dem Nachwuchs rekrutiert. Die INTERSPORT Akademie ist unser Ausbildungspartner um potenzielle Führungskräfte auf ihre neue Herausforderung entsprechend
vorzubereiten. Hierbei werden betriebswirtschaftliche und
soziale Fähigkeiten entsprechend geschult und vertieft.

Lehre als Einzelhandelskauffrau/-mann
Sport ist deine Leidenschaft? Für Sportartikel konntest du
dich immer schon begeistern? Dann mach doch beides zu
deinem Beruf! Die Lehrzeit umfasst 3 Jahre und beginnt
wieder im Herbst 2021.
Neu: Doppellehre Einzelhandel und Sportgerätefachkraft
Du interessierst dich für Verkauf, Sport und Technik? Du bist
kommunikativ und hast gerne Kontakt mit Menschen? Dann
liegst du mit der NEUEN Doppellehre (Einzelhandel und
Sportgerätefachkraft) genau richtig. Deine Lehre umfasst
du verschiedensten Aufgabengebiete von der Kundenberatung bis hin zur Montage und Servicierung verschiedener
Sportgeräte. Die Lehrzeit umfasst 4 Jahre und beginnt
erstmals im Herbst 2020 mit der Berufsschule in Bludenz.
Deine Vorteile:
Neben der Lehrlingsentschädigung erwarten dich weitere
Vorteile wie zum Beispiel:
• Lehrlingsprämie
• Personalrabatt
• sportlich hochwertige Arbeitsbekleidung
• jährlicher Lehrlingsausflug
Du wolltest schon immer dein Hobby zu deinem Beruf
machen? Bei INTERSPORT bist du richtig, denn Sport ist
unsere Leidenschaft. Mit einer Lehre bei INTERSPORT
setzt du einen wichtigen Schritt in deiner Karriere.
INTERSPORT Fischer
Personalabteilung | Bahnhofstraße 24 | 6780 Schruns
personal@intersport-fischer.at

Bezahlte Anzeige
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BEWIRB DICH JETZT:
Personalabteilung
05556/7103-11
personal@intersport-fischer.at

Deine Lehre
Deine Zukunft

Dei ne Lehre bei M angol d al s :

Bäcker/in
Konditor/in
Systemgastronom/in
Einzelhandelskauffrau/-mann
Bürokauffrau
/-mann
Deine Chance ...

m/w
Metalltechniker
iker m/w
Kunststofftechn
Nimm die Herausforderung an!

Bonus von bis zu € 100,–.

Dieser wird nicht nur ausbezahlt –
wir verdoppeln und sparen den selben
Betrag nochmals für dich an.
Am Ende deiner erfolgreich
bestandenen Lehre sind das bis zu
€ 3.600,– Extrabonus.

Weitere Informationen findest du unter
bäckerei-mangold.at/lehre

Zündel Kunststofftechnik GmbH | 6874 Bizau

lehre@zkt.at | www.zkt.at

@b aec kereimang old

Lehre ohne Grenzen
zeig was in dir steckt!

Während deiner Lehre hast du
monatlich die Möglichkeit auf einen

GLAS MARTE

AUF GLAS
KANNST DU BAUEN
Wenn die meisten Menschen an Glas denken, erscheint ihnen
dieser Werkstoff in aller Regel als transparent – und vor allem
zerbrechlich. Dabei kann Glas viel mehr. Wusstest du, dass Glas
ein Gewicht wie Beton besitzt, weil es zu 70 % aus Quarzsand
besteht? Dass es biegsam wie Aluminium, aber gleichzeitig so
hart wie Granit sein kann?
Kein Wunder, dass Glas überall zu finden ist – nicht nur bei
Fenstern oder Fassaden, sondern in nahezu allen Lebensbereichen. So vielfältig ist auch die Lehre als Glasbautechniker!
Glas bietet also eine Menge. Vor allem viel Abwechslung in deiner Lehre als Glasbautechniker.
LANGEWEILE? AUSGESCHLOSSEN.
DU WILLST VIEL ERREICHEN?
Dann hast du mit deiner Lehre bei Glas Marte die beste
Grundlage dafür. Denn Glas bietet dir zahlreiche Aussichten. Weiterbildung, Meisterprüfung, Selbstständigkeit oder

eine Zukunft in leitender Position: Mit Glas stehen dir viele
Wege offen.
Du kannst nach deiner Lehre zum Beispiel im Glasbau als
Facharbeiter mitwirken oder das Montageteam verstärken. Wir suchen motivierte Glasfachleute in der Kundenberatung, im Außendienst oder in der Qualitätssicherung.
Nach einer fachlichen Weiterbildung ist auch ein Wechsel in
die Technik/Konstruktion möglich. Dann kannst du als Glasbautechniker deine eigenen Ideen im Glasbau umsetzen.
Das klingt spannend für dich? Dann solltest du dich bei
Robert Aichner bewerben. Er wird dich während deiner
gesamten Lehre als Glasbautechniker betreuen. Richte
deine Bewerbung an: Robert Aichner | +43 5574 6722820 | lehre@glasmarte.at | www.ich-steh-auf-glas.at
Bezahlte Anzeige

BIEGSAM WIE ALUMINIUM.
HART WIE GRANIT.

Das kann nur Glas. Bewirb dich jetzt als
Glasbautechniker*in auf glasmarte.at/lehre
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Mit einer Lehre bei Flatz.

www.flatz.com

Verpackungstechniker/In

Druckvorstufentechniker/In

Prozesstechniker/In

Metalltechniker/In (MBT)

IT-Techniker/In

Bürokaufmann/-frau

Elektrotechniker/In

Betriebslogistikkaufmann/-frau

bernhard-klien.com

Mechatroniker/In

Wir bilden aus:
SpenglerIN
BauwerksabdichtungstechnikerIN
Interessiert? Lust auf Schnuppern?
Dann melde dich bei uns unter 05576 42710 oder info@tectum.cc

Wir freuen uns auf dich!
Schwefelbadstr. 6
6845 Hohenems
T 0 55 76- 42 710
www.tectum.cc

Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg.
Foto: ©ehrenberg-bilder - stock.adobe.com

Lehre = Zukunft

Vorarlbergs Familienbetriebe sind ein wichtiger und verlässlicher Partner in der Lehrausbildung.
Regional verankert und global aktiv bieten sie unseren Jugendlichen eine attraktive Ausbildung
und Karrieremöglichkeiten. Sie helfen so den Wohlstand und die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Vorarlberg zu sichern.
www.vorarlberg.at/lehre

Du bist startklar
für eine Welt
voller Logistik-Möglichkeiten

Here to move.
Ausbildung zum
Speditionskaufmann m/w/d

Du willst die Welt bewegen?
Dann bewirb Dich online für
eine Lehrstelle unter:
www.dbschenker.at/karriere

Bei DB Schenker bist Du Teil eines globalen Logistik-Netzwerks, das die Welt verbindet. Ein Netzwerk, das es Dir

HOFER

Ausbildung mit Zukunft:
Mit der HOFER Lehre
Karriere machen
Du suchst eine zukunftssichere Lehrstelle mit abwechslungsreichen Aufgaben, coolen Events, einem Top-Gehalt und echten Karriereperspektiven? Als HOFER Lehrling legst du den
Grundstein für deine Karriere bei HOFER. Sei vom ersten Tag
an Teil eines familiären Filialteams, wachse in neue Aufgaben

hinein und übernimm erste Führungserfahrung. Übrigens hast
du bei HOFER auch finanziell die Nase vorn: Du verdienst während deiner dreijährigen Ausbildung in Summe 13.300 Euro
mehr als im Kollektivvertrag vorgesehen ist.

EWIG ABWARTEN

e in
in einer Filial
e
äh
deiner N

Ausgezeichneter
Lehrbetrieb
2008 – 2022

* entspricht dem Bruttolehrlingseinkommen pro Monat im Jahr 2020
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler

HOFER Lehre: Der richtige Weg für deine Karriere
Karriere mit Lehre ist bei HOFER die Praxis: Auf engagierte,
junge Persönlichkeiten warten neben einer zukunftssicheren und verlässlichen Ausbildung spannende Ausflüge in
die HOFER eigene Schokoladefabrik oder das Bienenhotel
in Sattledt. Was das Besondere an der HOFER Lehre ist?
Vom ersten Tag an wird großer Wert auf eine umfassende fachliche Ausbildung gelegt, sodass sich die neuen Kolleginnen und Kollegen von Anfang an wohlfühlen. Auch die
Lehre mit Matura ist möglich und eröffnet dir weitere Perspektiven. Bei HOFER stellt das Ende der Lehre aber erst
den Beginn einer abwechslungsreichen Karriere dar, denn
danach stehen den ausgelernten Fachkräften alle Türen
offen, um selbst eine Filiale zu führen. Zahlreiche HOFER
Filialleiterinnen und Filialleiter haben als Lehrling gestartet,
leiten jetzt ein eigenes Filialteam mit bis zu 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bilden selbst Lehrlinge aus.

Neugierig geworden? Klick dich unter karriere.hofer.at
rein, check die offenen Lehrstellen in deiner Nähe aus
und bewirb dich mit Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto und den Zeugniskopien der letzten zwei
Schulstufen online.
Bezahlte Anzeige

TOGETHER. EVERYONE. ACHIEVE. MORE.
KOMMUNIKATION MIT HERZ & VERSTAND
Gerne helfen wir Ihnen,
das passende Medium für Ihre Zielgruppe zu finden.

Media Team Kommunikationsberatung GmbH
Interpark Focus 3 · 6832 Röthis · Tel 05523 52392 · office@media-team.at · www.media-team.at

DEIN LOOK, DEINE KARRIERE.
Alles zur Friseurlehre in Vorarlberg
vorarlberg-hat-style.at

F
ragen oder
Anregungen?

@vorarlberg_hat_style

Ausgezeichneter
Lehrbetrieb in LUSTENAU
7 Lehrberufe im Bereich Büro
und Produktion
Lehre mit Matura möglich
Idealer Standort (leicht mit Öffis zu erreichen)
Weiterbildungen und Nachhilfeförderungen
Firmenfeste und Ausflüge
Eigene Kantine, täglich frisch zubereitet

Europas führender Hersteller für elektromechanische Antriebe.
Mit über 40 Jahren Erfahrung beliefert ZIMM weltweit namhafte
Maschinen- und Anlagenbauer.
Reinschauen & bewerben
www.zimm.at/lehre
lehre@zimm.com

Hastdu

@LehreBeiZIMM

Hier kannst du uns erreichen:
www.wkv.at/lehre
05522 305-1155
lehre@wkv.at
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Offene Lehrstellen, Berufs-Infos, Interviews und
Services: www.lehre-vorarlberg.at ist das große
Informations-Portal zur dualen Ausbildung.

Egal, welches Talent Du hast oder wofür Du dich
interessierst: Bei 190 verschiedenen Lehrberufen in
Vorarlberg findest Du die passende Ausbildung für eine
erfolgreiche Zukunft, auf www.lehre-vorarlberg.at

Lehre in Vorarlberg
Eine gemeinsame Initiative von

