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BERUFE IM FOKUS. Seilbahntechniker

Mit Auszeichnung zu
Seilbahntechnikern
KLEINWALSERTAL. „Unsere Azubis sind eine tolle Truppe“,
kann Ausbildungsleiter Markus Reichle von der Kleinwalsertaler Bergbahnen AG mit
Stolz vermelden. So schafften im vergangenen Herbst
die beiden Lehrlinge David
Reinmuth
und
Dominik
van Hoogstraten ihre Abschlusszeugnisse der dritten
Klasse mit ausgezeichnetem
Erfolg. Das noch junge Berufsbild des Seilbahntechnikers
beinhaltet
neben

David Reinmuth und Dominik van
Hoogstraten mit Ausbildungsleiter
Markus Reichle.
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technischem
Verständnis,
Flexibilität und Teamgeist
auch die Freude am Umgang
mit den Gästen.
Unbefristete Anstellung
„Verantwortung für das Tal
heißt neben Investitionen in
die Hardware auch die Software zu fördern und auszubilden, um der Jugend eine
Zukunft zu geben“, bekräftigt
Bergbahnen-Vorstand Augustin Kröll. Die beiden Vorzugslehrlinge zählten nicht nur zu
den ersten im neuen Berufsbild, sondern auch zu den
besten. Zum erfolgreichen
Lehrabschluss gab es nicht
nur Anerkennung für die beiden frischgebackenen Seilbahntechniker. Sie erhielten
von der Bergbahn AG auch
eine unbefristete Anstellung
im Unternehmen, das als eines der ersten in Österreich
im noch jungen Lehrberuf
ausbildet.

VN-INTERVIEW. Bernd Netzer(34)

„Die Sicherheit hat bei
uns oberste Priorität“
AUSBILDER. Der aus Gortipohl
stammende gelernte Maschinenschlosser Bernd Netzer
leitet die Lehrausbildung bei
den Silvretta-Nova Bergbahnen in St. Gallenkirch.

Die Seilbahntechnik wurde vor
knapp fünf Jahren zum eigenen
Lehrberuf erkoren. Wie läuft
die Ausbildung in Ihrem ausgezeichneten Lehrbetrieb ab?
BERND NETZER: Der Tätigkeitsbereich umfasst eine ganze
Palette, die von Bahnrevisionen, Instandhaltung bis zu
Reparatur-, Wartungs- und
Überprüfungsarbeiten reicht.
Jeder muss sich bewusst

Neben dem
Gehalt erhalten Lehrlinge auch
Bonifikationen wie
Handy, Prämien
oder Saisonkarte.
BERND NETZER

sein, dass wir Menschen
befördern und Sicherheit
absolute Priorität hat. Das
bringen wir den Lehrlingen
auch von Anfang an bei.
Welche Voraussetzungen – außer den fachlichen Fähigkeiten
– müssen Neulinge mitbringen?
BERND NETZER: Wir haben
neun Punkte festgeschrieben,
die eingehalten werden müssen. Diese umfassen soziale
Aspekte wie Freundlichkeit,
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit
oder Teamfähigkeit. Und um
den Lehrlingen das ganze
fachliche Spektrum bieten
zu können, gibt es einen
zweimonatigen Zyklus.
Wie viele Lifte werden von
Ihrem Team betreut?
BERND NETZER: Wenn man
die internen dazurechnet,
kommt man auf 50. Davon
sind 37 öffentlich zugänglich.
Im Winter stehen 200 Mitarbeiter zur Verfügung, im
Sommer sind es die Hälfte.

Lehrlingsbeauftragter Bernd Netzer blickt Lisa Fiel genau über die Schulter, ob auch alles perfekt passt.

In der richtigen (Seil-)Bahn
Lisa Fiel hat sich
für eine Lehre als
Seilbahntechnikerin
entschieden.
DIETMAR HOFER
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ST. GALLENKIRCH. Das junge
und hübsche Gesicht von Lisa
Fiel strahlt eine ungezwungene Fröhlichkeit aus. Das zierliche Äußere des 16-jährigen
Teenagers scheint wie ein
Kontrast zur festen Arbeitskleidung, hinter der eine zarte Person hervorragt. Wüsste
man es nicht, würde man es
kaum glauben, dass hier eine
angehende Seilbahntechnikerin am Werk ist.
Die aus Gortipohl stammende Montafonerin absolviert ihr erstes Lehrjahr in
diesem noch jungen Beruf.
Erst seit 2008 wird speziell
ausgebildet, die SilvrettaMontafon Bergbahnen AG
war von Anfang an dabei.
Mittlerweile haben die ersten
Lehrlinge ihren Abschluss be-

reits in der Tasche. Lisa Fiel
hingegen steht am Anfang
ihrer Laufbahn als „Lift-Girl“.
Ein zugegeben etwas flapsiger Ausdruck, der mehr ein
kleines Wortspiel sein soll,
für eine Tätigkeit, die noch
vor Kurzem als reine Männerdomäne galt. „Vor fünf Jahren
gab es auch noch keine Frauen am Lift, mittlerweile hat
sich das jedoch geändert“,
drückt Lehrlingsbeauftragter
Bernd Netzer die Wandlung
aus. Der Beruf, den die begeisterte Skifahrerin erlernt,

ist äußerst anspruchsvoll und
vereint Technik und Dienstleistung gleichermaßen.
Teamwork ist gefragt
Seilbahntechniker sind Allrounder, die zum einen
Schlosser- und Elektrikerkenntnisse brauchen, zum
anderen auch technisches
Verständnis mitbringen, über
Hangbeschaffenheit und Witterungsverhältnisse Bescheid
wissen müssen, äußerst genau und zuverlässig ihre Arbeit verrichten und sich auch

Statements. Was macht den Beruf aus?
Es ist die Verbindung von Technik
und Natur, die das
Besondere ausmacht. Zudem bin
ich eine leidenschaftliche
Skifahrerin und kann daher
das Angebot voll nutzen. Zudem gibt es in unserer Firma
viele Bonifikationen.
Lisa Fiel,
1. Lehrjahr

Die Ausbildung
ist sehr abwechslungsreich. Die
Kombination von
elektrischen
und hydraulischen Tätigkeiten findet man in keinem
anderen Beruf. Außerdem
gefällt mir die Zeit in der Natur und an der frischen Luft.
Daniel Zugg,
Seilbahnfachmann

nicht scheuen dürfen, Liftstützen hochzuklettern. „Da
wir im Tourismusbereich tätig
sind, hat der Kundenservice
höchsten Stellenwert“, erklärt Technik- und Einkaufsleiter Roman Sandrell. Deshalb kommt es auch stark auf
das Teamwork und auf das
Zusammenspiel aller Kräfte
an. Für Lehrling Lisa Fiel ist
gerade diese Vielseitigkeit das
Spannende an ihrer Ausbildung.
Berufswunsch Kosmetikerin
So durfte sie bereits bei einer Revision, die vom TÜV
durchgeführt wurde, dabei
sein. Dabei wollte das zierliche Mädchen ursprünglich
Kosmetikerin werden. Dass
es nun doch der Lift statt Lifting wurde, bereut sie nicht.
Auch wenn ihr „Make-up“
mitunter nun das Schmieröl
ist, das an Händen klebt. „Mir
macht es nichts aus, wenn ich
dreckig werde“, hat sie ihre
Karriere in die richtige (Seil-)
Bahn gelenkt.

Auch im zweiten Bildungsweg möglich
Durch Verlängerung der
Lehrzeit kommen neue
Inhalte dazu.
LEHRBERUF. (VN-dh) Der im
Herbst 2008 eingeführte
Lehrberuf des Seilbahnfachmanns wurde 2011 evaluiert.
Durch die Verlängerung der
Lehrzeit von drei auf dreieinhalb Jahre konnten einerseits neue Lerninhalte
aufgenommen und andererseits die bestehenden vertieft
werden. Diese sind u. a. die
Mitarbeit und das eigenstän-

Hoch hinauf führt die Ausbildung zum Seilbahntechniker. Als Lehrlingsbeauftragter gibt Bernd Netzer die Richtung vor.
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dige Suchen und Beheben
von Störungen an Seilbahnen
und Schleppliften, Kenntnis der Pistensicherungssysteme,
Wetterentwicklung,
Wettertrends und Lawinenkunde. Zudem wurde die
Lehrberufsbezeichnung auf
„Seilbahntechnik“ geändert.
Nach der Abschlussprüfung sollten die Lehrlinge in
der Lage sein, die vielfältigen
Aufgaben zu meistern, die
sich im gesamten Seilbahnbetrieb stellen. Tätigkeiten,
die bislang von Fachleuten

unterschiedlicher
Disziplinen vorgenommen wurden,
können dadurch nun von
echten
Seilbahnexperten
durchgeführt werden. Auch
dem schon bestehenden
Stammpersonal wird im Zuge
des zweiten Bildungswegs
die Möglichkeit geboten, die
Lehre nachzuholen. Mit der
Landesberufsschule Hallein
steht den Betrieben ein kongenialer Partner im dualen
Ausbildungssystem zur Verfügung, der europaweit als
Kompetenzzentrum gilt.

Fakten zur Ausbildung
Seilbahntechniker/-in
» Seilbahntechniker arbeiten in
Werkstätten und Büros, vor allem
aber in den Stationen der verschiedenen Anlagen, sie haben in erster
Linie Kontakt zu den Fahrgästen
und arbeiten mit Kollegen aus den
Bereichen Verwaltung, Technik und
Kundenbetreuung zusammen.
» Schulisches Ausbildungszentrum
ist Hallein, wo eine einzigartige
Möglichkeit des Praxiserwerbes
geschaffen wurde.

Weitere Informationen sind unter
www.karriereamberg.at zu finden

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Wolfgang Beck, Fachgruppenobmann der Seilbahnen
Warum hat man den
1 Lehrberuf des Seilbahntechnikers neu geschaffen?
Seilbahnen und Lifte sind
heute hochtechnisierte und
komplexe Anlagen, die unter
Einhaltung höchster Sicherheitsstandards betrieben
werden. Dafür braucht es
hervorragend geschulte
Mitarbeiter, die über das
nötige Fachwissen in diesem
Bereich verfügen. Der neue
Lehrberuf ermöglicht es,
dass die Liftbetreiber ihre
benötigten Fachkräfte selbst
ausbilden können.

Wie groß ist das Interesse,
2 eine solche Ausbildung zu
absolvieren?
Seit der Einführung des
Lehrberufes im Jahr 2008
haben wir in Österreich
nicht nur stetig mehr
Interessierte, sondern auch
Auszubildende. Das liegt
nicht nur daran, dass der
Beruf spannend und daher
sehr gefragt ist, sondern
auch daran, dass die Betriebe entsprechenden Bedarf
haben und sich daher auch
ausgezeichnete Jobchancen
ergeben.

Wie viele Lehrlinge gibt es
3 derzeit in Vorarlberg in
diesem Bereich?
Aktuell sind in Vorarlberg 13
Seilbahntechniker und eine
Seilbahntechnikerin in der
Ausbildung. Wie der Name
schon sagt, spricht der Beruf
sehr technikaffine Leute an
und das sind nach wie vor
eher junge Männer, als junge
Damen. Entscheiden sich
aber Frauen für den Beruf,
sind sie oft sehr leidenschaftlich dabei und schneiden
auch überdurchschnittlich
gut ab.

Wolfgang Beck: „Seit der Einführung des Lehrberufs steigt die Zahl
der Auszubildenden.“
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