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D4 Berufe im Fokus
VN-INTERVIEW. Georg Dür (55)

„Nach der Lehre stehen
einem alle Türen offen“
Georg Dür hat
rund 350 Lehrlinge beim Seilbahnhersteller Doppelmayr
ausgebildet.

AUSBILDNER.

Als Sie vor 40 Jahren begonnen
haben, hieß der Beruf noch Maschinenschlosser. Was hat sich
seitdem alles geändert?
GEORG DÜR: Heutzutage geht
ohne Elektronik natürlich gar
nichts mehr. Die Steuerung
wird etwa durch Sensoren
bewerkstelligt und auch das
Thema Hydraulik spielt eine
große Rolle. Ein fundamentaler Schritt in der Ausbildung
erfolgte durch die Eröffnung
der Lehrwerkstätte im Jahr
1979, durch die ganz neue
Möglichkeiten entstanden.
Sie sind seit 17 Jahren Ausbildungsleiter und haben rund
350 Azubis in die Geheimnisse

Maschinenschlosser war
für mich immer der
schönste Beruf, den
ich mir vorstellen
konnte.
GEORG DÜR

der Maschinen- und Metallwelt
eingeweiht. Wie schaut ein
modernes Lehrlingskonzept
aus?
GEORG DÜR: Die Lehrlinge werden rundum betreut, tragen
aber gleichzeitig eine hohe
Eigenverantwortung. Beim
Eintritt erhält der Berufsnachwuchs Unterlagen, die
bei der Orientierung helfen.
Sie bekommen regelmäßig
Aufgabenstellungen, die
sie selbstständig umsetzen
müssen. Und für Prüfungen
gibt es eine spezielle Vorbereitung.
Was können Lehrlinge in
diesen Berufszweigen alles
erreichen?
GEORG DÜR: Es stehen ihnen
– den notwendigen Fleiß
vorausgesetzt – alle Türen
offen. Gute Maschinenbau- und Metalltechniker
sind gefragt. Es gibt viele
Entwicklungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten.
Man kann sich beispielsweise
auch selbstständig machen.
Bei Doppelmayr haben schon
viele Karriere gemacht.
Ehemalige Lehrlinge sind zu
Gruppen- oder Abteilungsleitern aufgestiegen.

„Nach der Lehre stehen einem alle Türen offen.“

Toller Hightech-Beruf
im Industriebereich
Maschinenbautechnik ist ein Hightech-Beruf im
Industriebereich, der vom
Handwerk bis hin zur CNCProgrammierung alles umfasst.
Die Lehrzeit beträgt 3,5
Jahre und umfasst im ersten
Lehrjahr die Grundausbildung in Schweißen sowie
Metall- und Maschinenkunde. In weiterer Folge steht der
Zusammenbau, die Prüfung
und Inbetriebnahme von
Maschinen und Anlagen sowie die Programmierung und
Bedienung rechnergestützter Werkzeugmaschinen und
die Herstellung und Wartung
von pneumatischen und hydraulischen Steuerungen im

LEHRE.

Mittelpunkt. Projektarbeiten
und eine Abschlussprüfung
runden die Lehrausbildung
ab.
Weiterbildungsangebot
Für Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt das WIFI
Vorarlberg die Betriebe. Auf
Anfrage werden beispielsweise firmeninterne Trainings
(FIT),
Vorbereitungskurse
auf Prüfungen und Wettbewerbe angeboten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit,
Lehrlinge in den Bereichen
Drehen (Grund- und Aufbauschulungen, Drehen mit
Zyklendrehmaschinen) und
Fräsen (Grund- und Aufbauschulungen) auszubilden.

Stephan Immler (20) ist heuer mit der Lehre als Stahlbautechniker fertig geworden. Ab Februar besucht er die HTL.
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Ran an die Maschinen
Maschinenbautechnik
bietet viele interessante Herausforderungen
und Jobchancen.
DIETMAR HOFER
dietmar.hofer@vn.vol.at, 05572/501-265

Die jungen Burschen, die in der großen Halle
die verschiedensten Gegenstände bearbeiten, kann man
getrost als „Heavy Metaller“
bezeichnen. Nicht weil sie
an ihrem Arbeitsplatz den
harten Rockklängen frönen,
sondern vielmehr, weil sie
auch an bis zu zehn Meter
großen und entsprechend
schweren Teilen ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen.
Bei einem Konzernbetrieb,
wie es die Doppelmayr Seilbahnen GmbH in Wolfurt ist,
gilt es eben, mit Sonderteilen
entsprechend umgehen zu
können.

WOLFURT.

Aufbaulehrgang an der HTL
Stephan Immler hat darin
schon einige Routine. Der
20-Jährige hat im März dieses Jahres seine Lehre als

Stahlbautechniker beendet
und bereits die weiteren Karriereschritte abgesteckt. „Ab
Februar kommenden Jahres
beginne ich mit dem Aufbaulehrgang für die HTL.“
Schließlich lässt seine Berufsausbildung viele Weiterbildungsmöglichkeiten
zu.
Dazu zählt der Besuch einer
höheren Schule ebenso, wie
eine Spezialisierung auf einen bestimmten Bereich.
Etwa auf Maschinenbauoder Stahlbautechnik.
Holger Holzhacker etwa
fühlt sich im Montagebereich
besonders wohl. Bei Doppelmayr hat es der 21-Jährige

zudem noch mit einem nicht
alltäglichen Produkt zu tun.
„Das fordert heraus“, betont
er, dass es für seine Tätigkeit
ein räumliches Vorstellungsvermögen und gute Mathematikkenntnisse braucht. Im
Werk baut er alle SeilbahnKomponenten
zusammen.
Diese werden dann wieder in
die einzelnen Bauteile zerlegt
und ausgeliefert. „Das wird
deshalb gemacht, damit vor
Ort auch alles passt“, erklärt
er, dass Geschick, Zuverlässigkeit, selbstständiges Denken und auch Geduld wichtige Attribute in seinem Job
sind. Das handwerkliche Ar-

Statements. Das macht den Beruf aus
Ich muss in meinem Beruf vorausschauend denken.
Da ist Organisation,
Planung und eine
geschickte Vorgehensweise
gefragt. Ich hefte Bauteile
zusammen, da kommt es auf
viele kleine Details an.
Manuel Pehr,
Stahlbautechniker

Ich sehe in meinem
Beruf das Resultat
meiner täglichen
Arbeit. Es ist ein
Job, bei dem Hände und Kopf gleichermaßen
gefragt sind. Zuerst denken
und dann handeln heißt das
Motto.
Holger Holzhacker,
Werksmontage

beiten hat Holzhacker schon
immer gut gefallen.
Interesse an der Technik
Bei David Gabriel war das
Interesse an der Technik
ausschlaggebend, warum er
sich für diesen Lehrberuf entschieden hat. Der 20-Jährige
ist Maschinenbautechniker.
Dass es dann noch Seilbahnen
geworden sind, mit denen er
sich beschäftigt, ist eine besondere Draufgabe. „Wenn
ich im Winter Ski fahren
gehe, kann ich das Produkt
ansehen, an dem ich auch beteiligt war.“ Manchmal feilt
er auch eine ganze Woche
lang an einem Antrieb. Ihm
hat es gefallen, dass die Lehre
anspruchsvoll war „und ich
alles einmal gemacht habe“.
Ein bisschen Talent und die
richtige Einstellung braucht
es aber schon, gibt er zu. Gerade die Mischung zwischen
handwerklicher
Tätigkeit
und Kopfarbeit macht es
aus. Es rockt also tatsächlich
im Berufsleben der jungen
Zwanziger – eben doch wie
„Heavy Metal“.

Verschiedene Berufswege möglich
Die Spezialisten für Maschinen und Anlagen.
Es gibt viele Ausbildungsmöglichkeiten.
(VN-dh) Der Zusammenbau und die Wartung von Maschinen und
Anlagen sowie das Erstellen
von Fertigungsprogrammen
für CNC-gesteuerte Anlagen
sind die Haupttätigkeitsbereiche der Maschinentechniker. Auch das Wissen um
die Funktion von pneumatischen und hydraulischen
Steuerungen gehört zum Berufsbild. Sie sind von Beginn

AUSBILDUNG.

David Gabriel ist ausgebildeter
Maschinenbautechniker.

an verantwortlich für die
Funktionsfähigkeit von Maschinen und Anlagen. Treten

Fehler oder Störungen auf,
so sorgen Maschinenbautechniker für die schnelle
Behebung. Auch die Herstellung der Ersatzteile liegt
in ihren Händen. Der Tätigkeitsbereich ist so vielfältig
wie die Unterschiedlichkeit
und Vielfältigkeit der Maschinen.
Zusammengebaut
und
montiert werden die unterschiedlichsten Anlagen wie
beispielsweise Produktions-,
Werkzeug- oder Landmaschinen oder auch Hebe- und
Transportvorrichtungen und
Aufzüge.

Fakten zur Ausbildung
Maschinenbautechniker/in
Die Ausbildung für diesen Beruf ist
möglich durch:
» eine Lehre (das Hauptmodul
erstreckt sich über 1 1/2 Jahre)
» den Besuch der HTL, Zweig Maschinenbau: Automatisierungstechnik,
Kunststofftechnik, Fachschule für
Maschinen- & Fertigungstechnik
(4-jährige mittlere Ausbildung mit
Fachabschluss und anschließender
Möglichkeit zum Besuch eines
Aufbaulehrgangs mit MaturaAbschluss)
» Fachhochschule Vorarlberg
(Bachelor Mechatronik: Maschinenbau – Vollzeit, Bachelor-Studium
Mechatronik

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Wirtschaftskammerpräsident Manfred Rein
Wie sieht es mit dem
derzeitigen Personalstand in der Maschinen- und
Metallindustrie aus?
Die jüngste Konjunkturumfrage hat diesbezüglich positive Signale gebracht. Unsere
Unternehmen wollen den
Mitarbeiterstand halten bzw.
ausbauen. Sie beweisen damit
ein grundlegendes Vertrauen
in den Standort Vorarlberg
und stehen trotz unsicherer
Zukunftsaussichten noch zu
ihren Mitarbeitern.
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Dennoch fehlen immer
wieder Fachkräfte?
Seit geraumer Zeit wird es
immer schwieriger, geeignetes Personal auf dem
Arbeitsmarkt zu finden.
Unseren Betrieben fehlen gut
ausgebildete Leute auf allen
drei Ebenen: nicht nur Lehrlinge, sondern auch Absolventinnen und Absolventen
von HTL und Technischen
Universitäten.

2

Welche Berufe sind in der
Branche besonders
nachgefragt?
In der jüngst vom Arbeitsund Sozialministerium
erstellten Liste von 26
Mangelberufen gehören mehr
als die Hälfte der Maschinenund Metallwarenbranche an.
Fräser und Dreher sind ganz
vorne bei den Berufen mit der
größten Personalnot. Knapp
dahinter rangieren etwa Maschinenbautechniker, Schweißer und Feuerungstechniker.

3

Manfred Rein: „Die Branche hat
großen Bedarf an Arbeitskräften.“

