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Berufe im Fokus D5
VN-INTERVIEW. Robert Schmoranz (25)

„Mir hat der Beruf auf
Anhieb gut gefallen“
Robert Schmoranz ist bei Tridonic Leiter
der Gebäudetechnik und
Lehrlingsausbildner.

SCHWARZACH.

Sie haben vor zehn Jahren mit
der Lehre als Anlagenelektriker
begonnen. Was hat Sie bewogen, diesen Beruf zu ergreifen?
ROBERT SCHMORANZ: Ich habe
damals bei der Firma Zumtobel geschnuppert und es
hat mir auf Anhieb gefallen.
Mir war sofort klar, was ich
beruflich machen will. 2006
habe ich dann die Lehre abgeschlossen. Nach dem Zivildienst habe ich bei der Firma
Tridonic begonnen, die ja zum
Zumtobel-Konzern gehört.
Sie sind jetzt 25 und haben
schon eine steile Karriere
gemacht. Wie lauten Ihre weiteren beruﬂichen Ziele?
ROBERT SCHMORANZ: Ich bin
glücklich darüber, dass mir
die Firma so viel Vertrauen
schenkt und ich vor drei
Jahren zum Leiter der Gebäudetechnik ernannt wurde
und ich die Lehrlinge im
Elektrobereich betreuen darf.
Ich kann ihnen vermitteln,

Den Lehrlingen gefällt
besonders der
breitgefächerte und
bunte Mix.
ROBERT SCHMORANZ

was für den Beruf wichtig ist.
Die Ausbildung ergänzt sich
durch ein Rotationssysten,
die Zumtobel-Lehrwerkstätte
und den Schulbesuch.
Der gelernte Anlagenelektriker Robert Schmoranz ist bei Tridonic für die komplette Gebäudetechnik verantwortlich.

Welche Eigenschaften sollten
die Jugendlichen für diesen
Beruf mitbringen?
ROBERT SCHMORANZ: Es
braucht Interesse an der
Technik, ein handwerkliches
Geschick und mathematische Kenntnisse, Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit.
Wichtig ist auch eine Farbtüchtigkeit.
Was hat sich in den zehn Jahren
geändert?
ROBERT SCHMORANZ (lacht):
2002 hat man zu den Ausbildnern noch Sie gesagt. Und
natürlich gibt es in Sachen
Technik immer etwas Neues.
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Spannend ist es allemal
Elektrik und Elektronik
bieten Jobs mit KnisterEffekt und spannenden
Herausforderungen.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-265

DORNBIRN. Patrick Jäger hat
soeben sein zweites Lehrjahr
bei Tridonic in Dornbirn begonnen. Der junge Mann aus
Koblach interessiert sich speziell für die Elektrotechnik
und hat auch eine Ausbildung
in diesem Bereich gewählt.
Die Grundlagen in diesem
Beruf kennt der 16-Jährige
bereits. Er weiß zum Beispiel,
wie man Schaltungen aufbaut, Steckdosen montiert
oder was sonst im Umgang
mit Strom von Bedeutung ist.
Spannend ist dies allemal.
Und in diesem Jahr beschäftigt sich der Lehrling unter
anderem mit elektrischen
Motoren oder der SPS-Programmierung.

Zum Meister geworden
Mit Robert Schmoranz hat
der Jugendliche einen Ausbildner, der stets ein offenes

Ohr für ihn hat. Der Dornbirner ist mit seinen 25 Jahren
schon ein Experte in seinem
Gebiet, der seit März dieses
Jahres auch den Meisterbrief in der Tasche hat. Rund
400 Stunden hat er dafür intensiv gelernt. „Es war schon
eine Riesenherausforderung“,
gibt der gelernte Anlagenelektriker zu. Dafür bringt der
Meister auch Ansehen – etwa
bei Kontakten mit Kunden.
Aber auch intern hat
Schmoranz bereits eine leitende Tätigkeit. Er ist für die
gesamte
Gebäudetechnik
verantwortlich und damit
auch Ansprechpartner für
alles, was mit Elektrotech-

nik zu tun hat. Dazu zählen
etwa Klimaanlage, Heizung
oder die Lüftung. Auch eigene Projekte hat der seit zehn
Jahren im Berufsleben stehende Unterländer bereits
geleitet. „Eine besondere
Herausforderung stellte etwa
unsere neue Lüftungsanlage
dar. Sie musste während des
laufenden Betriebs installiert
werden.“
Robert Schmorenz will
aber auch abseits der Technik
für ein gutes Klima sorgen.
Immerhin gibt es bei Tridonic einen Dreischichtbetrieb.
Dass er für Kunden auch der
Ansprechpartner außerhalb
der Firma ist, macht den Job

Statements. Das macht den Beruf aus
Es ist die Vielseitigkeit, die den Beruf
sehr interessant
macht. Bei der Fa.
Zumtobel erhalte
ich eine gute und sehr praxisnahe Ausbildung.
Florian Wohlgenannt,
4. Lehrjahr,
Anlagen- und Betriebstechnik

Ich habe mich
eigentlich spontan
für diese Ausbildung entschieden.
Sie beinhaltet
sowohl manuelle Tätigkeiten
wie Löten wie auch Arbeiten
am Computer.
Jennifer Scheffknecht,
2. Lehrjahr, Elektronik

so vielseitig und attraktiv. „Es
sind sehr unterschiedliche
Aufgabengebiete, da wir viel
mit der Zumtobel AG zusammenarbeiten“, beschreibt er
die Vorzüge seiner Arbeit.
Menschliche Komponente
Bei Thomas Kresser ist es bereits 26 Jahre her, dass er sich
für den Beruf eines Betriebselektrikers entschied – eine
Berufsbezeichnung, die es
mittlerweile nicht mehr gibt.
„Damals hat es auch noch
nicht in jeder Abteilung einen Computer gegeben. Und
auch die Automatisierung ist
immer weiter fortgeschritten“, betont der bei Zumtobel
für die Ausbildung im Elektrobereich Verantwortliche.
Der 41-Jährige ist das beste
Beispiel dafür, dass man mit
konsequenter Weiterbildung
stets am Ball bleibt. Denn der
ehemalige Lehrling ist heute
Leiter der Prüfungskommission. Stets wichtig geblieben
ist für ihn die menschliche
Komponente. „Für die Jugendlichen ist dies ein wichtiger Part. Wir schauen entsprechend darauf.“

Meister Robert Schmoranz mit Lehrling Patrick Jäger.

Viele Jobmöglichkeiten
für Elektrotechniker
Der Modul-Lehrberuf
Elektrotechnik löst die früheren Lehrberufe Anlagenelektriker und Elektroanlagentechniker ab. Zu den
Haupttätigkeiten zählen die
Herstellung von elektronischen Bauelementen, -teilen
und -gruppen für Geräte,
Maschinen und Anlagen sowie deren Überprüfung und
Instandsetzung.
Anhand
technischer Pläne werden die
Arbeitsschritte, -mittel und
-methoden festgelegt und
gesteuert. Weiters programmieren und installieren sie
Computer und elektronische
Prozessleitsysteme. Das Einsatzgebiet ist sehr breit gefächert und richtet sich nach
den persönlichen Schwer-

LEHRE.

punkten.
Aufgabengebiete
gibt es beispielsweise in der
Fertigung, in der Überwachung und Wartung von elektrischen Anlagen oder in der
Kundenberatung.
Weiterbildungsangebot
Das WIFI in Hohenems bietet ab 9. Oktober einen insgesamt 44 Stunden umfassenden Weiterbildungskurs
für Steuerungstechnik an.
Dabei lernen die Teilnehmer
Grundlagen der Digitaltechnik, Pneumatik und Hydraulik kennen. Die Teilnahme ist
mit einer abgeschlossenen
Lehre möglich.
Buchungen und weitere Infos bei
Silke Marte, Tel. 05572 3894-534
E-Mail: marte.silke@vlbg.wifi.at

Wahre Allrounder an den Anlagen
Vier Jahre beträgt die
Lehrzeit für den Beruf
des Anlagen- und Betriebstechnikers.
AUSBILDUNG. (VN-dh)
Ausgebildete Anlagen- und Betriebstechniker sind wahre
Allrounder. Schließlich sind
sie für die Errichtung, Änderung,
Inbetriebnahme,
Wartung und Instandhaltung
elektrischer Anlagen, Geräte, Maschinen und Systeme
zuständig. Dabei steht vor
allem deren Steuerung und
Regelung im Mittelpunkt.
Neben einer Ausbildung an
einer Fachschule für Elektro-

Lehrling Florian Huemer ﬁndet
Gefallen an seiner Ausbildung.

technik oder Maschinenbau
beziehungsweise an einer
HTL für Elektrotechnik oder
Maschineningenieurwesen

bietet vor allem die Lehre
alle Möglichkeiten, den vielseitigen Beruf von der Pike
auf kennenzulernen.
Zur
Ausbildung gehört u. a. die
computerunterstützte Anfertigung von Stromlauf- und
Schaltplänen, die Herstellung
und Programmierung von
Steuerungen und die Fehlerund Störungsbehebung an
elektrischen und elektronischen Geräten und Anlagen.
Anlagen- und Betriebstechniker sind gefragt – etwa bei
den rund 50 Ausbildungsunternehmen der Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie.

Fakten zur Ausbildung
Elektrotechnik
In der V.E.M wird dieser Beruf hauptsächlich mit den Hauptmodulen
„Anlagen- und Betriebstechnik“ oder
„Automatisierungs- und Prozessleittechnik“ oder einer Kombination dieser beiden Hauptmodule ausgebildet.
Die Gesamtlehrzeit beträgt 3,5 oder
4 Jahre.
Anlagen-/Betriebstechnik
Modullehrberuf/Hauptmodul 1,5
Jahre: Das Hauptmodul Anlagen-/
Betriebstechniker ist kombinierbar
mit dem Hauptmodul Automatisierungs- und Prozessleittechnik und den
Spezialmodulen Erneuerbare Energien
und Netzwerk- und Kommunikationstechnik.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. WKV-Präsident Manfred Rein
Herr Präsident, Qualiﬁzie1 rung wird immer wichtiger, wo sehen Sie die Stärke
Vorarlbergs?
In erste Linie ist es die duale
Lehrlingsausbildung. Sie
trägt in einem sehr großen
Ausmaß dazu bei, dass wir
in unserem Land über eine
große Anzahl an hervorragenden und praxisnah
qualifizierten Fachkräften
verfügen. Stabile Wirtschaftsdaten auf hohem
Niveau und niedrige Jugendarbeitslosigkeit im internationalen Vergleich kennzeichnen diesen Weg.

Was sagen Sie zum
2 jüngsten Lob einer
renommierten schwedischen
Bildungsexpertin für dieses
duale System?
Ihr Vortrag in Alpbach bestätigt unser großes Engagement in diesem Bereich der
betrieblichen Qualifizierung.
Vorarlberg hat die höchste
Lehrlingsquote Österreichs.
Die Lehrlinge profitieren von
der guten Zusammenarbeit
zwischen Wirtschaft und
Berufsschulen, was eine unbürokratische Adaptierung
der Ausbildungen an die
rasch ändernde Nachfrage
am Arbeitsmarkt ermöglicht.

Was soll mit der neuen
3 Serie „Berufe im Fokus“
aufgezeigt werden?
Zunächst die Vielfalt der Berufswelt und die zahlreichen
Möglichkeiten, die unsere
Unternehmen im Bereich der
Qualifizierung und Weiterbildung bieten. Die Arbeitswelt
ändert sich und mit ihr auch
die Berufsprofile. Wir möchten auch darstellen, wie
Produkte mit bestimmten
Fertigkeiten entwickelt und
dann in die Realität umgesetzt werden. Es ist schon
beeindruckend, was unsere
Unternehmer und ihre Mitarbeiter hier leisten.

WKV-Präsident Manfred Rein

