BERUFE IM FOKUS. Dachdecker

Schwindelfreiheit und
Vorstellungsvermögen
(VN-dh) Dachdecker stellen alle Arten von
Dachdeckungen her und
führen Instandhaltungs- und
Reparaturarbeiten
durch.
Zu ihren Aufgaben gehören
außerdem Maßnahmen zur
Wärmedämmung von Dächern und die Eindeckung
von Fassadenflächen mit
vorgehängten
Natursteinplatten, Metallplatten und
Dachziegeln. Sie montieren
Dachrinnen,
Dachleitern,
Blitzschutzanlagen oder Solarsysteme.
Dachdecker arbeiten mit
unterschiedlichen
Materialien wie zum Beispiel

DACHDECKER.

Dachziegel, Betondachsteine, Schiefer, Holzschindeln
oder Bitumen und Beton.
Beweglichkeit, Fingerfertigkeit, gute körperliche Verfassung, gute Reaktionsfähigkeit,
Schwindelfreiheit,
Witterungsunempfindlichkeit zählen zu den körperlichen Voraussetzungen, um
diesen Beruf ausüben zu
können. Auch handwerkliche
Geschicklichkeit, Konzentrationsfähigkeit, räumliches
Vorstellungsvermögen sowie
technisches Verständnis sind
Eigenschaften, die ein Dachdecker benötigt. Die Berufsaussichten sind sehr gut.

VN-INTERVIEW. Joachim Entner (50)

Der gelernte Dachdecker- und Spenglermeister Elias Burtscher (r.) legt mit Lehrling Manuel Massenbauer am Übungsdach Hand an. FOTOS: HOFMEISTER

Durchdachte Lösungen
Manuel Massenbauer
und Elias Burtscher genießen das erhebende
Gefühl auf dem Dach.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-265

RANKWEIL. Als Kind ist Manuel

Joachim Entner ist Berufsgruppen-Obmann der Spengler und Schwarzdecker in Vorarlberg und führt selbst einen Betrieb in Rankweil.

„Geändert hat sich vor
allem die Architektur“
EINSATZ. Joachim Entner führt

einen Spengler- und Dachdeckerbetrieb in Rankweil. Als
Berufsgruppenobmann der
Spengler und Schwarzdecker
setzt er sich auch für das Gewerbe ein.
Auf den Dächern Vorarlbergs
wird derzeit überall eifrig
gebaut. Geht es der Branche
entsprechend gut?
JOACHIM ENTNER: Dadurch,
dass auch vielfach saniert
wird, schaut es auftragsmäßig im Allgemeinen sehr gut
aus. Was sich aber vermehrt
abzeichnet, ist der Fachkräftemangel. Derzeit gibt es in
Vorarlberg rund 100 Betriebe
und 78 Spengler- und Dachdeckerlehrlinge.
Ist damit der Bedarf an Nachwuchskräften abgedeckt?
JOACHIM ENTNER: Derzeit ist es
eher schwierig, neue Lehrlinge zu rekrutieren. Wir sind
eben kein Modeberuf. Und
da es sich bei den Spenglern
und Dachdeckern in der
Regel um kleinere Betriebe
handelt, ist es aus budgetären Gründen auch nicht
möglich, große Werbekampagnen zu initiieren. Hinzu
kommt noch, dass Eltern

Wir sind kein
typischer
Modeberuf, dafür
bietet die Branche
interessante Aufgabenbereiche.

Massenbauer gerne auf Bäume gekraxelt. Und nicht nur
das: Der heute 18-jährige Viktorsberger baute gemeinsam
mit anderen Kids auch mit
Vorliebe Baumhäuser. „Auf
einer Höhe von bis zu 15 Metern“, erinnert er sich zurück.
Der junge Mann mit dem
lässig hochgesteckten RastaLook lässt erahnen, dass er
„dort oben“ ein Stück Freiheit gefunden hat, die sich in
seinem Beruf als angehender
Spengler und Dachdecker
nahtlos fortsetzt.
Auf eloquente Art erzählt
der Lehrling von Entner Dach
von den Vorzügen seines
Jobs und auch davon, dass er
im November Vorarlberg bei
der WM der Schwarzdecker
in Luzern vertreten wird.
Und zwar gemeinsam mit
dem beim Feldkircher Spenglerbetrieb Ganath beschäf-

tigen Juriy Hartmann, mit
dem er ein Zweiergespann
bilden wird. In drei Tagen gilt
es für das Duo unter anderem
einen ganzen Dachaufbau
durchzuführen. „Inklusive
Isolierung, Dampfsperre und
allem, was dazugehört“, ergänzt der im vierten Ausbildungsjahr stehende Azubi,
der sich für die Doppellehre
Spengler und Dachdecker
entschieden hat. „Ich habe
viele Handwerksberufe ausprobiert, aber dieser taugt
mir am besten.“
Teilnehmen an Wettbewerben
Das (nicht nur für einen
Dachdecker) erhebende Ge-

fühl, an den unterschiedlichen Wettbewerben teilnehmen zu dürfen, hat Elias
Burtscher schon mehrfach
erlebt. Der heute 26-Jährige wurde in seiner Lehrzeit
unter anderem zweimal Landessieger bei den Spenglern
und belegte bei der Vorentscheidung zur EM den zweiten Rang. Im vergangenen
Jahr hat der Göfner, der zudem auch noch eine Lehre als
Zimmermann und Dachdecker absolviert hat, mit der
bestandenen Spenglermeisterprüfung einen weiteren
großen Wurf in seiner noch
jungen Karriere geschafft.
Burtscher musste dabei die

Statements. Das macht den Beruf aus
Es ist ein tolles Gefühl, im Freien arbeiten zu können.
Das ist auch ein
Stück Freiheit. Der
Beruf hat sehr viele Facetten und bringt täglich neue
Herausforderungen, da jedes
Dach ja unterschiedlich ist.
Elias Burtscher,
Dachdecker- und
Spenglermeister

Wenn man gerne
mit Metall arbeitet,
ist diese Berufsausbildung ideal.
Es gibt die unterschiedlichsten Techniken
der Metallbearbeitung, das
ist spannend. Beim Schnuppern habe ich gemerkt: Das
ist es.
Elias Blum,
Spengler, 2. Lehrjahr

unterschiedlichsten Aufgabenstellungen lösen. Unter
anderem hat er ein ganzes
Dach eingedeckt und sogar
eine Vase gemacht.
Dach muss dicht halten
Der sympathische Mittzwanziger ist der beste Beweis,
dass man in diesem Berufszweig viel erreichen kann.
Mittlerweile ist der versierte
Facharbeiter zum wahren Allrounder auf dem Dach geworden. „Metall zu bearbeiten,
hat mich schon immer fasziniert“, erklärt er, was den
Reiz ausmacht. Um den Beruf
ausüben zu können, braucht
es jedoch neben Schwindelfreiheit große handwerkliche
Genauigkeit. „Denn die Aufgabe eines Daches ist ja, dass
es dicht hält.“
Vor allem bei Flachdächern ist dies eine Herausforderung. „Schon durch ein
stecknadelgroßes Loch kann
Wasser
hindurchrinnen“,
verdeutlicht sein Arbeitgeber
Joachim Entner, worauf es
ankommt. Dafür ist jede abgeschlossene Arbeit letztlich
im wahrsten Sinne des Wortes ein Highlight.

JOACHIM ENTNER

manchmal skeptisch sind,
wenn ihr Kind sozusagen auf
das Dach steigen muss. Dabei
hat die Branche interessante
Aufgabenbereiche zu bieten,
die neben handwerklicher
Tätigkeit auch das Arbeiten
an modernen Maschinen
umfasst.
Sie sind selbst Spengler- und
Dachdeckermeister. Inwiefern
hat sich das Berufsbild in den
letzten Jahrzehnten geändert?
JOACHIM ENTNER: Am Berufsbild hat sich eigentlich
nicht viel verändert. Anders
geworden ist hingegen die
Bauweise. Heute dominiert
immer mehr die FlachdachArchitektur. Das bedeutet,
dass es wesentlich mehr
Spenglerarbeiten gibt. Und
Flachdächer erfordern auch
höchste Präzision bei der
Ausführung.

Hämmern, Biegen und vieles mehr
Den Blechprofis bieten
sich die unterschiedlichsten beruflichen
Möglichkeiten an.
SPENGLER. (VN-dh) Spengler bearbeiten die unterschiedlichsten Bleche unter
Anwendung von Metall bearbeitenden Verfahren wie
beispielsweise
Hämmern,
Biegen, Schneiden, Sägen,
Umformen, Fräsen, Schleifen
oder Polieren. Sie arbeiten
nach Werkzeichnungen und
technischen Plänen, wählen
Materialien und Geräte aus
und teilen die Arbeitsschritte

spenglerei stellen die Fachkräfte Dachverblechungen,
Dachrinnen oder Ablaufrohre
her und montieren sie. Im Bereich der Lüftungsspenglerei
sind sie mit der Herstellung
von Klima- und Lüftungsanlagen befasst.

Für das Biegen von Blech stehen
moderne Maschinen zur Verfügung.

ein. Auf Baustellen oder bei
Kunden vor Ort stellen sie die
Teile zusammen und montieren sie. Im Bereich Bau-

Übungstage und Meisterkurs
Derzeit absolvieren in Vorarlberg 41 Lehrlinge ihre Ausbildung zum Spengler. Das
WIFI Dornbirn bietet ab Jänner Übungstage für die Lehrabschlussprüfung sowie ab
Februar auch einen Meisterkurs für Spengler an.

Fakten zur Ausbildung
Spengler/Dachdecker
» Die Lehrzeit für den Spenglerberuf
beträgt drei Jahre. Die Berufsaussichten sind gut, da Fachkräfte in diesem
Bereich laufend gesucht werden. Es
gibt auch viele verwandte Lehrberufe.
» Auch der Lehrberuf des Dachdeckers
erstreckt sich über einen Zeitraum von
drei Jahren. Die schulische Ausbildung
erfolgt in Form eines Blockunterrichts.
» In Vorarlberg machen derzeit 26
Jugendliche die Doppellehre Spengler/
Dachdecker, die vier Jahre dauert.
Nach der Abschlussprüfung gibt es
weitere Qualifikationsmöglichkeiten, wie etwa die Absolvierung der
Meisterprüfung oder das Modell Lehre
und Matura.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Innungsmeister Roman Moosbrugger
Was zeichnet den Beruf
1 des Dachdeckers und
Spenglers aus?
Der Beruf des Dachdeckers
und Spenglers ist einer der
krisensichersten. Das Dach
hält alle Witterungen ab und
schützt das Eigentum.
Aus diesem Grund sind die
Dachdecker und Spengler
Profis gegen Wasser, das
in allen Facetten auftreten
kann: fest, flüssig und gasförmig. Zudem ist der Beruf
Dachdecker und Spengler sehr künstlerisch und
kreativ, da sie ganze Städte
gestalten.

Was unternimmt die
2 Branche zur persönlichen
und fachlichen Weiterbildung
ihrer Mitarbeiter?
Unterstützung erfolgt durch
Innungskurse zu Fachthemen, aber auch durch spezielle Weiterbildungen wie
etwa persönlichkeitsbildende Kurse. Landesbewerbe
und weiter Bundeswettbewerbe gehören ebenso dazu.
Der Erfolg fruchtet, da der
Vorarlberger Nachwuchs bei
den Bundes- und internationalen Bewerben stets auf den
vordersten Plätzen zu finden
ist.

Was sind die Herausforde3 rungen (aktuell und für
die Zukunft) für die Branche?
An oberster Stelle stehen die
Lehrlingsausbildung und
Facharbeiterausbildung, da
auch in der Branche ein hoher
Facharbeitermangel herrscht.
Unser Ziel ist es, Kunden
für unseren Berufsstand zu
sensibilisieren und auf hohe
Qualitätsunterschiede aufmerksam zu machen. Aus Innungssicht ist es sehr wichtig,
die Mitglieder über sämtliche
Neuigkeiten zu informieren.
Nur dann ist ihnen möglich,
diese auch rasch umzusetzen.

Roman Moosbrugger: Innungsmeister der Dachdecker, Spengler
und Glaser.

