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BERUFE IM FOKUS. Kunststofftechniker/Kunststoffformgeber

Die Spezialisten für
Kunststoffprodukte
Fundierte Kenntnisse der chemischen und
physikalischen Eigenschaften zählen zum Kernwissen
der Spezialisten in Betrieben der Kunststoffindustrie.
Kunststofftechniker konstruieren Maschinen und Produktionsanlagen, entwickeln
Herstellungsverfahren und
arbeiten Prüfmethoden zur

LEHRBERUF.

Fakten zur Ausbildung
Kunststofftechniker
» Vierjährige Lehrzeit mit Blockunterricht. Die Ausbildung umfasst u.
a. technische Chemie, mechanische
Methoden und Verfahren, Oberﬂächenbehandlungsmethoden,
Maschinen- und Anlagenbedienung,
Verfahrens-, Werkstoff-, Labor-,
Messtechnik sowie Projekt- und
Qualitätsmanagement.
Kunststoffformgeber
» Dreijährige Lehrzeit mit Schwerpunkt der Werkstoffverarbeitung,
der speziﬁschen Anwendung sowie
das Bedienen der Fertigungsanlagen

Analyse und Testung des Materials aus.
Der Arbeitsbereich ist äußerst breit gefächert und
reicht von Beratung, Prüfung, Forschung, Entwicklung und Produktion bis hin
zu betriebswirtschaftlichen
Tätigkeiten in Management
und Verwaltung. Die schulische Ausbildung erfolgt als
Blockunterricht in Steyr. Der
Lehrberuf erstreckt sich über
vier Jahre.
Kunststoffformgeber
Als Variante dazu bietet sich
die Ausbildung zum Kunststoffformgeber an, bei dem
die Lehrzeit drei Jahre beträgt. Dabei wird die Herstellung von Kunststoffprodukten ebenso gelernt wie das
Bedienen der Bearbeitungsmaschinen.
Angewendet
werden Verfahren wie Sägen,
Bohren, Schneiden, Kleben,
Löten oder Härten.

VN-INTERVIEW. Harald Perzi (50)

Sam Gugele legt Hand an die Spritzgussmaschine an. Auf Genauigkeit legt der Kunststofftechnik-Lehrling großen Wert.

Lehre wie aus einem Guss
Spritzgussmaschinen
haben es Kunststofftechnik-Lehrling Sam
Gugele (20) angetan.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-862

Der junge Mann
kennt sich mit Zahlen aus.
Auf Anhieb kann er angeben,
wie vielen Kilogramm pro
Quadratmillimeter ein Druck
von 600 bis 700 Bar entspricht. Mit so viel Druck wird
nämlich der Rohstoff durch
die Maschinen gepresst, die
ihn dann in die unterschiedlichsten Teilchen formen. Ein
faszinierender Vorgang, der
sich beim Lustenauer Kunststoffunternehmen Perzi permanent wiederholt. Teil um
Teil spucken die Maschinen
aus, täglich in zigtausendfacher Stückzahl. Benötigt
werden sie für Schubladen,
Bodenwischer, Werbeartikel
oder für die Automobilindustrie.
Wie aus den Maschinen
sprudelt auch das Wissen bei

Sam Gugele heraus: „Ich war
im Rechnen schon immer
gut“, erklärt der Azubi das
Verhältnis der Druckeinheiten zueinander, hinter dem
eine komplizierte Formel
steckt. Beim 20-Jährigen ist
die Begeisterung spürbar.

LEHRBERUF.

Harald Perzi mit einem Produkt seiner Firma. In den letzten sieben Jahren
konnte die Zahl der Mitarbeiter mehr als verdoppelt werden.

„Für gute Leistungen
gibt es Extra-Prämien“
Harald Perzi führt
das aus 44 Mitarbeitern bestehende Unternehmen Perzi
Kunststoffe GmbH gemeinsam mit Bruder Reinhard und
Schwester Hannelore Hagen
in zweiter Generation. Auch
bei der Lehrlingsausbildung
setzen sie auf das familiäre
Ambiente.

LUSTENAU.

Als mittelständisches Unternehmen müssen Sie bei
der Suche nach geeigneten
Lehrlingen gegen die großen
Industriebetriebe bestehen.
Wie kommt man zu gutem
Berufsnachwuchs?
HARALD PERZI: Bei uns ist der
Lehrlingsausbilder auch mit
der täglichen Produktion

Gerade als
kleinerer Betrieb ist es wichtig,
dass man auf Ausbildung setzt.
HARALD PERZI

beschäftigt. Die Lehrlinge
sind also mitten drin im
Geschehen, bekommen von
Anfang an die Produktionsabläufe mit. Außerdem gibt
es Jugendliche, die lieber in
kleineren Betrieben arbeiten
und die familiäre Atmosphäre schätzen.
Welche Anreize gibt es für die
Jugendlichen während ihrer
Ausbildung?
HARALD PERZI: Gute Leistungen werden auch entsprechend honoriert. Die
Lehrlinge erhalten dann
Extra-Prämien. Umgekehrt
gibt es bei negativen schulischen Leistungen auch einen
Extra-Nachhilfeunterricht.
Werden die Lehrlinge nach der
Abschlussprüfung übernommen?
HARALD PERZI: Gerade als kleinerer Betrieb ist es wichtig,
dass man auf die Ausbildung
setzt. Deshalb wollen wir die
Lehrlinge auch behalten.
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Neues Werkzeug
Der Wolfurter absolviert gerade sein zweites Lehrjahr
und kann sich vorstellen,
nach der Ausbildung zum
Kunststofftechniker
sogar
studieren zu gehen. Möglich
wird dies durch Zusatzquali-

fikationen. Einen besonders
großen Tag erlebte der JungErwachsene aber gestern, als
er erstmals ein neues Werkzeug bearbeiten durfte. Dieses benötigt es, um aus dem
Kunststoff spezielle Produkte herzustellen.
„Wenn ich zur Arbeit komme, ist es zunächst meine
Aufgabe, die Maschinenteile
zu reinigen und zu kontrollieren, ob alles in Ordnung und
richtig programmiert ist. Dabei kann ich mich auch näher
mit den einzelnen Maschinen
beschäftigen“, erzählt Guge-

Statements. Das macht den Beruf aus
Ich mache meine
Lehre zum Kunststofftechniker bei
Alpla in Hard. Mir
gefällt es, dass ich
eine Ausbildung mache, bei
der das Produkt auch sichtbar ist und bei der ich auch
bei der Kreation mithelfen
kann.
David Thalhammer,
1. Lehrjahr

Die Ausbildung zur
Kunststofftechnikerin ist sehr
interessant und
vielseitig. Toll bei
der Firma Perzi finde ich,
dass wir ein super Arbeitsklima haben und die Tätigkeiten sehr abwechslungsreich
sind.
Julia Stampfer,
Kunststofftechnikerin

le von seiner Tätigkeit. Zum
Berufsbild gehört aber noch
viel mehr. Eine zentrale Rolle
spielt auch die Chemie – eine
weitere Stärke des Vorzugsschülers, der einen Notendurchschnitt von 1,5 aufweist. Besonders interessant
findet er, wie aus Verbindungen die unterschiedlichen
Kunststoffarten entstehen.
„Vielleicht begeistert mich
dies auch deshalb, weil ich
als Kind Chemiker werden
wollte.“
Doch statt in Labors zu experimentieren, schloss der
20-Jährige eine kaufmännische Schule in Deutschland
ab, weil er sich auch einen
Job in der Bank oder im
Immobilienbüro vorstellen
hätte können. „Ich habe aber
dann rasch gemerkt, dass
dies nichts für mich ist, weil
ich doch lieber an Maschinen
arbeite.“
Mit den Spritzgussmaschinen hat er nun das Richtige gefunden, sodass er nun
seine Lehre in einem Guss
durchzieht.

„Gebe gerne meine
Erfahrungen weiter“
Helmut Stampfer
ist ein richtiger Routinier in
seinem Job. Seit drei Jahrzehnten beschäftigt sich
der 46-Jährige bereits mit
der Kunststoffverarbeitung.
Seit sieben Jahren ist der
Fußacher bei der Firma Perzi beschäftigt und kümmert
sich dort – neben der täglichen – Produktion – um die
Lehrlingsausbildung.
Zwei
Schützlinge hat er derzeit unter seinen Fittichen, denen
er das A & O der KunststoffAUSBILDER.

technik beibringt. „Mir ist
es ein großes Anliegen, dass
ich meine Erfahrungen den
Jungen weitergeben kann“,
beschreibt er, worauf es ihm
bei der Ausbildung besonders
ankommt.
Als „alter Fuchs“ hat
Stampfer immer einen Tipp
parat und kennt alle Tricks
und Kniffe. Insgesamt sind
es 25 Spritzgussmaschinen,
die es zu bedienen gilt. Der
Ausbilder weiß, dass neben dem fachlichen Können

Helmut Stampfer bringt seinem Lehrling die richtigen Kniffe bei.

auch die Genauigkeit und
Sauberkeit eine große Rolle
spielen. Schließlich stecken
hinter den teuren Maschinen
technisch
anspruchsvolle

Einrichtungen, mit denen im
Schichtbetrieb unterschiedlichste Kunststoffkleinteile in
hunderttausendfacher Ausführung geformt werden.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Frank Böhler, Fachgruppenvorsitzender
Welche Anforderungen
1 stellt der Beruf des
Kunststoffformgebers bzw.
-technikers?
Wichtig ist, dass man ein
technisches Grundverständnis sowie ein räumliches
Vorstellungsvermögen und
logisches Denken mitbringt.
Denn der Grundgedanke ist,
dass der Kunde ein Problem
hat und wir als Experten die
spezielle Lösung finden. Es
braucht also auch innovative
Problemlösungskompetenz.
Das macht den Beruf äußerst
spannend, weil er immer
neue Facetten bietet.

Wie groß ist die Nachfrage
2 nach Kunststofftechnikern bzw. -formgebern?
Vor zwei Jahrzehnten gab
es in etwa zehn Lehrlinge,
heute sind es um die 120.
Und das Barometer zeigt
weiter nach oben. Das
unterstreicht also das große
Karrierepotenzial, das
die Ausbildung in diesem
Bereich mit sich bringt.
Den Lehrlingen stehen alle
Wege offen. Sie können sich
nach der Ausbildung auch
spezialisieren bis hin zu
führenden Positionen in den
Betrieben.

Inwiefern wird sich der
3 Beruf weiterentwickeln.
Wie sehen Sie das Berufsbild in
zehn Jahren?
Die Schlüsselkompetenzen
werden vemehrt in Richtung
Grundlagenforschung, Entwicklung und CAD-Planung
gehen. Auch die internationale Verflechtung schreitet
voran, die vom regionalen
Standort aus erfolgt. Ganz
nach dem Motto: Lokale Produktion, weltweiter Vertrieb
und Service. Das Berufsbild
zeichnet sich also durch eine
dynamische Entwicklung mit
tollen Möglichkeiten aus.

Frank Böhler: „Die Ausbildung hat
ein großes Karrierepotenzial mit
tollen Möglichkeiten.“ FOTO: WKO

