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VORARLBERGER
NACHRICHTEN

BERUFE IM FOKUS. Platten- und Fliesenleger

In Vorarlberg gibt es
derzeit 43 Lehrlinge
(VN-dh) Rund
15 Azubis beginnen jährlich
in Vorarlberg mit einer Lehre
als Platten- und Fliesenleger.
Der Bedarf an Fachkräften ist
gegeben, sodass die Berufschancen ausgezeichnet sind.
Zum Hauptaufgabengebiet
zählt das Zuschneiden und
Verlegen von Platten und
Fliesen aus Keramik, Naturstein, Beton und Kunststein
als Wand- und Bodenbelag.
Aber auch die Verkleidung
von Fassaden, Wandsäulen
und Terrassen zählt zu den
Tätigkeitsfeldern.
Dabei werden Handwerkzeuge wie Kelle, Hammer,
Spachtel, Glasschneider und
Fliesenschneide-Maschinen

FLIESENLEGER.

verwendet.
Sie
arbeiten
auf Baustellen sowie in Innen- und Außenräumen am
Einsatzort. Im Ländle gibt
es derzeit 65 Innungsbetriebe. Fliesenleger haben den
Vorteil, dass sie durch ihr
breitgestreutes Einsatzgebiet
fachübergreifend tätig sind
und sich so ein umfangreiches Wissen aneignen.
Benötigte Eigenschaften
Die Eigenschaften, die es für
die Ausübung dieses Jobs
braucht, sind Zuverlässigkeit,
handwerkliches
Geschick,
Rechenkenntnisse, räumliches Vorstellungsvermögen
und ein gutes Auftreten beim
Kunden.

VN-INTERVIEW. Marco Erhart (19), Lehrling

Den Kochlöffel mit der
Fliesenkelle getauscht
Marco Erhart aus
Mäder hat im August eine
zweite Lehre begonnen. Der
19-jährige Koch lernt bei Fliesen Liftinger in Hohenems
das Handwerk des Plattenund Fliesenlegers.

LEHRLING.

Vom Kochlöffel zur Kelle –
kontrastreicher könnte ein
(junges) Berufsleben gar nicht
sein. Was hat Sie bewogen, von
der Gastronomie in einen Fliesenlegerbetrieb zu wechseln
und praktisch noch einmal von
vorne anzufangen?
MARCO ERHART: Ich wusste
mit 15 noch nicht genau, was
ich machen will. Also habe
ich mich für eine Lehre als
Koch entschieden. Am Anfang hat dies auch gepasst,
aber dann merkte ich immer
mehr, dass es doch nicht
so ganz meines ist. Aber

Empfindlich
gegen Staub
sollte man nicht
sein. Und ein gewisser ,Boaz‘ schadet
sicher nicht.
MARCO ERHART

dennoch: Die Lehre war in
Ordnung und ich habe sie
auch durchgezogen.
Wie sind Sie dann auf den Beruf
des Platten- und Fliesenlegers
gekommen?
MARCO ERHART: Mein Vater
hat bereits Fliesenleger und
Hafner gelernt. Als sich dann
die Möglichkeit ergab, dass
ich bei meinem jetzigen
Arbeitgeber eine Lehrstelle
erhielt, meinte mein Papa
nur: „Wenn du zum Liftinger gehst, weiß ich, dass es
etwas Gescheites ist.“
Und, hat Ihr Papa recht behalten?
MARCO ERHART: Mir gefällt es
super. Ich lerne jeden Tag etwas Neues, schneide bereits
Fliesen, mache Abbrüche
und so weiter.
Welche Eigenschaften sollte
jemand mitbringen, der sich für
diesen Beruf interessiert?
MARCO ERHART: Also man darf
nicht empfindlich sein, was
Staub betrifft. Es darf einem
auch nichts ausmachen, in
einen Kübel zu greifen. Und
einen „Boaz“ sollte man
schon mitbringen.

Marco Erhart hat sich nach seiner Ausbildung zum Koch entschieden, eine
Lehre als Platten- und Fliesenleger zu beginnen.

Michael Geri ist mit seinen 20 Jahren der jüngste Fliesenlegermeister Österreichs. Im November nimmt der Hohenemser am Bundeswettbewerb teil.
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Wenn es im Job „ﬂiest“
Jungmeister Michael
Geri (20) stellt sich
einer ganz besonderen
Herausforderung.
DIETMAR HOFER
dietmar.hofer@vn.vol.at, 05572/501-265

HOHENEMS. Erst seit wenigen
Tagen weiß Michael Geri,
welche Aufgabe er beim Bundeswettbewerb der Fliesenleger lösen muss. Für den
20-jährigen Hohenemser gilt
es, die Form von Deutschland
in den Farben Schwarz, Rot,
Gold zu konstruieren und das
Werk dann mit dem Schriftzug 2012 zu versehen. Zudem
muss der Wettbewerbsteilnehmer noch das Brandenburger Tor bauen. „Schwierig, aber reizvoll“, schluckt
der Jungmeister kurz durch,
um sich der Herausforderung
doch mit Optimismus zu stellen.
Dazu besteht auch jeder
Grund, immerhin hat der
beim Hohenemser Unternehmen Fliesen Liftinger
Beschäftigte sein Können
bereits eindrucksvoll unter
Beweis gestellt. „Er ist der

jüngste Fliesenlegermeister
Österreichs“, ist sein Chef
Gerhard Liftinger sichtlich
stolz auf seinen ehemaligen
Lehrling. Auch Liftingers
Söhne Simon (28) und Andreas (21) haben ihren Meisterbrief schon in den Händen.
Viele schöne Seiten
Das Trio ist der beste Beweis
dafür, dass mit Teamwork
und Zusammenhalt auch in
jungen Jahren hohe Berufsehren möglich sind. Zu dritt
haben sich die Twens auf die
Meisterprüfung vorbereitet
und viel miteinander gelernt.
„Die Prüfung musste dann
natürlich jeder für sich be-

stehen“, erklärt Michael Geri.
Dabei galt es unter anderem,
einen Plan für eine WellnessAnlage zu fertigen, das benötigte Material auszurechnen
und ein Angebot zu schreiben. Dinge, die ein Meister
beherrschen muss, immerhin
erfordert der Beruf eine hohe
Maßgenauigkeit, räumliches
Vorstellungsvermögen und
gute Rechenkenntnisse.
Einzig die Unternehmerprüfung fehlt dem jüngsten
Meister Österreichs noch.
„Aber die Selbstständigkeit
ist ohnehin für mich noch
kein Thema“, bekräftigt der
Hohenemser. Durchs Hörensagen und über das Schnup-

Statements. Das macht den Beruf aus
Die Tätigkeit greift
viel in andere Gewerke ein, deshalb
sind Fliesenleger
versierte Handwerker mit vielseitigem Können.
Zudem kann man in diesem
Handwerk auch Ideen verkaufen und umsetzen.
Gerhard Liftinger,
Unternehmer

Man kann sehr
eigenständig
agieren. Außerdem lernt man
in diesem Beruf
sehr viel, was beispielsweise
hilfreich ist, wenn man selbst
bauen will. Der Job verlangt
auch Geschicklichkeit und
ein gutes Augenmaß.
Michael Geri, Meister

pern ist der sympathische
junge Mann zum Beruf gekommen. „Mir hat es gleich
gut gefallen.“ Der Job hat für
ihn viele schöne Seiten. Beispielsweise, dass man sich
mit den verschiedensten Materialien wie Keramik, Naturoder Glasbaustein beschäftigt. Auch die Farbpalette
und die Stile wechseln stetig.
Zudem werden die Fliesen
immer größer, sodass auch
großflächige Arbeiten – wie
etwa im Fassadenbereich – in
das Gebiet der Platten- und
Fliesenleger fallen. Die Berufslandkarte umfasst neue
interessante Aufgabengebiete.
Deutschland in Fliesenform
Apropos
Berufslandkarte:
In den kommenden Wochen
wird Michael Geri speziell
daran tüfteln, wie er unseren „großen Bruder“ in ein
Korsett aus Fliesen verpackt.
Nicht einmal zwei Monate
bleiben ihm Zeit zum Trainieren, ehe am 22. November der
Wettbewerb steigt. Dass bis
dahin alles „fliest“, davon ist
nicht nur er überzeugt.

„Das Schönste ist das Ergebnis“
Markus Högger (40) ist
ein echter Allrounder in
seinem Job.
(VN-dh) Als Markus
Högger seine Lehre absolvierte, hieß der Berufszweig noch
Fliesenleger und Hafner. Der
heute 40-jährige Lustenauer
hat sich aber seit der Lehrzeit
auf das Fliesenlegen spezialisiert. In den über zwei Jahrzehnten seiner Berufstätigkeit hat der Allrounder eine
Entwicklung erlebt, die er
durchaus positiv beschreibt.
„Früher waren es hauptsächlich Neubauten, in denen

ARBEIT.

Markus Högger gefällt besonders
das selbstständige Arbeiten.

Fliesen gelegt wurden. Heute
sind es vorwiegend Umbauten und Sanierungen, die wir

durchführen“, weiß der erfahrene Geselle. Gerade dieser Bereich bietet besondere
Herausforderungen,
weil
dabei viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. „Das
Schönste daran ist, wenn ich
am Schluss das fertige Ergebnis betrachten kann. Man
merkt dann wirklich, welche
Freude man den Menschen
damit bereitet.“
Markus Högger ist auch Experte für Reparaturen. Diese
beginnen beim Austausch
von einzelnen Platten, bis hin
zu größeren Schäden, etwa
bei einem Wasserrohrbruch.

Fakten zur Ausbildung
Platten- und Fliesenleger
» Die dreijährige Lehrausbildung
erfolgt im dualen System. Voraussetzung ist die Erfüllung der
neunjährigen Schulpflicht und eine
Lehrstelle in einem Ausbildungsbetrieb. Der Blockunterricht in der
Berufsschule Dornbirn vermittelt
den theoretischen Hintergrund und
umfassst kaufmännische Kenntnisse ebenso wie Materialkunde.
Auch für Mädchen eignet sich der
Lehrberuf ideal.
» Verwandte Lehrberufe sind Hafner
bzw. Keramiker. Bei einer (zusätzlichen) Ausbildung in einem
verwandten Lehrberuf wird ein Teil
der Lehrzeit angerechnet.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Berufsgruppenobmann Stefan Bell
Was macht den Beruf des
1 Fliesenlegers besonders
spannend und attraktiv?
Der Job umfasst die vielseitigsten Tätigkeiten. Ein
Fliesenleger macht Mauer-,
Estrich-, Verputzarbeiten,
verlegt keramisches Material in der Größe von 1 x 1
Zentimeter bis hin zu Größen
von 120 x 300 Zentimeter
und benötigt Werkzeug
und Maschinen für unterschiedlichste Einsätze. Die
Abwechslung auf Baustellen,
vom Privatkunden bis zur
Großbaustelle, macht den
Beruf so spannend.

Welche Initiative setzt die
2 Branche in der persönlichen und fachlichen Weiterbildung?
Es werden regelmäßige Produktschulungen der wichtigsten Lieferanten angeboten. Die Lehrlinge erhalten
jährliche Zusatzausbildungen
im WIFI. Die Innung bietet
jährlich für alle drei Lehrjahre die Lehrwerkstätte an.
Dies ist für jedes Lehrjahr
ein abgestimmter Fortbildungskurs und bereitet auch
auf die Gesellenprüfung vor.
Beim Kurs für das 3. Lehrjahr
gibt es zum Abschluss einen
Lehrlingswettbewerb.

Worin sehen Sie als
3 Berufsgruppenobmann
die aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen für die
Branche?
In immer kürzeren Abständen kommen neue Produkte
und Anwendungstechniken
auf den Markt beziehungsweise werden von der
Industrie angeboten. Wir
müssen diesen Innovationen
offen gegenüberstehen und
diese Themen in der Praxis
umsetzen. Es wird auch
wichtig sein, in Zukunft neuen Tätigkeiten, zum Beispiel
im Bereich Abdichtung, offen
gegenüberzustehen.

Stefan Bell: „Müssen Innovationen
offen gegenüberstehen und uns
neuen Themen öffnen.“

