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BERUFE IM FOKUS. Bodenleger

Ländle-Teilnehmer auf
EM-Parkett zu Silber
Das internationale Parkett der EuroSkills
war für Jürgen Thöni wie
geschaffen. Der Vorarlberger
holte im Mai 2012 im Parkettleger-Wettbewerb
den
zweiten Rang und kehrte
damit mit Silber von den
Europameisterschaften zurück. Sein Chef Ingo Sterlika
vom Betrieb Sterlika Parkett
KG in Bregenz, war von der

EUROSKILLS.

Medaillengewinner Jürgen Thöni
(r.) mit Chef Ingo Sterlika. FOTO: WKO

Leistung seines Mitarbeiters
so begeistert, dass er ihm als
Zeichen der Wertschätzung
eine Reise nach Griechenland schenkte. Für Innungsmeister Anton Spiegel ist der
Erfolg ein Beweis der hohen
Ausbildungsqualität.
30 Lehrlinge in Ausbildung
In Vorarlberg werden derzeit insgesamt 30 Lehrlinge
in diesem Beruf ausgebildet.
Der dreijährige Lehrberuf –
mit Blockschule in Innsbruck
– umfasst folgende Ausbildungsetappen: Estrich – Parkett – Beläge – Beschichtung.
Neben Holz- oder Korkböden werden auch Teppiche,
Linoleum oder PVC verlegt.
Daneben gehören auch noch
das Ausmessen von Räumen,
das Errechnen von Materialien oder die Kundenberatung
zum Berufsbild.

VN-INTERVIEW. Engelbert Burtscher (58)

Michael Schiavone (links) und Lehrling Dennis Morina bei Bodenlegerarbeiten in der Kaserne Nenzing.

Beruf mit Bodenhaftung
Michael Schiavone (27)
und Dennis Morina (18)
üben ein bodenständiges Handwerk aus.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-862

Firmenchef Engelbert Burtscher machte 1996 seine Meisterprüfung.

„Berufsbild ist im Laufe
der Zeit gewachsen“
In Engelbert Burtschers Unternehmen sind
16 Estrich- und Bodenleger
beschäftigt. Der 58-jährige
Firmeninhaber hat 1996 die
Meisterprüfung
abgelegt.
Seitdem ist das Berufsbild gewachsen.

NÜZIDERS.

Würden Sie Ihren Beruf als
schön und erfüllend bezeichnen?
ENGELBERT BURTSCHER: Für
mich ist es auf jeden Fall ein
schöner Beruf – und auch ein
krisensicherer, denn wir haben den Wirtschaftseinbruch
überhaupt nicht gespürt. Als
Vorzüge betrachte ich, dass
ein Bodenleger in geschlossenen Räumen arbeiten kann

Es ist auf
jeden Fall ein
schöner Beruf – und
ein krisensicherer.
ENGELBERT BURTSCHER

und nicht im kalten Rohbau
herumtun muss.
Dennoch tut sich die Branche
schwer, Nachwuchs zu finden.
War das immer schon so?
ENGELBERT BURTSCHER: Früher
war es einfacher, einen
Lehrling zu finden, aber das
gilt wahrscheinlich für alle
Handwerksberufe. Wer sich
für das Bodenlegen interessiert, soll einfach mal reinschnuppern, um zu sehen,
ob es die richtige Arbeit ist.
Sie haben 1989 die Belagsverlegungs- und 1996 die Meisterprüfung gemacht. Wie hat
sich das Berufsbild seit damals
verändert?
ENGELBERT BURTSCHER: Es ist
im Laufe der Zeit gewachsen. Heutzutage werden fast
ausschließlich ökologische
Materialien verwendet.
Zudem ist der Parkettboden
zum Standard im Wohnbau
geworden.
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BODENSTÄNDIG.
Bodenleger
sind irgendwie erdige Typen.
Eben echte Handwerker, die
nicht so schnell den Boden
unter den Füßen verlieren.
Im Gegenteil: Wenn sie beruflich am Boden sind, ist das ein
gutes Zeichen. „Gut 35.000
Quadratmeter Estrich und
20.000 Quadratmeter Böden
haben wir letztes Jahr verlegt“, zeigt Engelbert Burtscher, Firmenchef von Burtscher Böden in Nüziders, die
Dimensionen auf. Nicht nur
sein Betrieb ist gut ausgelastet, sondern auch andere Bodenlegerfirmen freuen sich
über volle Auftragsbücher.
Wie heißt es doch so treffend: Handwerk hat goldenen Boden. „Es ist jedenfalls
genügend Arbeit da“, kann

Burtscher einen Einstieg in
diesen Beruf nur empfehlen.
Vorausgesetzt man bringt ein
gewisses handwerkliches Geschick und Genauigkeit mit.
Da auch viele Flächen berechnet werden müssen, sind
auch mathematische Kenntnisse gefragt.
Stets die beste Lösung
Einer, der sich in diesem
bodenständigen Handwerk
richtig wohl fühlt, ist Michael Schiavone. „Man macht
eigentlich jeden Tag etwas

anderes und versucht stets
die beste Lösung zu finden.“
Das räumliche und logische
Denken sei dabei sehr wichtig. „Denn schließlich geht es
auch darum, möglichst wenig Verschnitt zu produzieren.“ Der Nüziger hebt auch
die Abwechslung hervor.
„Gröbere Estricharbeiten, wo
schon mal geschremmt werden muss, sind ebenso Teil
unseres Jobs wie filigrane Arbeiten an feinen Böden.“
Der 27-Jährige hat zwischenzeitlich als Textilche-

Statements. Das macht den Beruf aus
Man sieht jeden
Tag das Ergebnis
seiner Arbeit. Da
ich eine Frau und
zwei Kinder habe,
sind die Arbeitszeiten natürlich auch optimal. Jeden
Tag ist um spätestens 17 Uhr
Schluss, und das Wochenende ist frei.
Michael Schiavone,
Bodenleger

Mir taugt der Job,
weil man viel
selbst machen
kann und mit verschiedenen Materialien zu tun hat. Ich bin nun
im letzten Lehrjahr und kann
schon fast alles machen. Ich
habe auch immer gut aufgepasst.
Dennis Morina,
3. Lehrjahr

miker gearbeitet, dabei aber
rasch gemerkt, dass ihm das
Bodenlegen abgeht. Klar war
für ihn, dass er immer Handwerker werden wollte, da
dies für ihn das Mann-Sein
verkörpert.
Nährboden für Zukunft
Auch Dennis Morina sieht in
seiner Tätigkeit den Nährboden für seine berufliche Zukunft. Der 18-jährige Schlinser befindet sich im dritten
Lehrjahr und bereitet sich in
den nächsten Monaten auf
seine Abschlussprüfung vor.
„Da ich eigentlich alles gerne
mache, sehe ich der Prüfung
zuversichtlich entgegen“, ist
der Azubi froh, sich für diesen Lehrberuf entschieden
zu haben.
„Eine Kollege hat mich damals gefragt, ob ich nicht probieren wolle, und es hat mir
auf Anhieb gefallen.“ Deshalb verwundert es wenig,
dass er während der Ausbildung rasch an Boden gewonnen hat.

Bodenleger-Camps
für angehende Profis
AUSBILDUNG. Die heimischen
Bodenlegermeister und Berufsschullehrer starten – ausgehend von einer LändleInitiative – ab 3. März vier
innovative Lehrlingscamps,
in denen der Berufsnachwuchs zu Profis ausgebildet
wird. Erfahrene BodenlegerExperten geben Tipps und
zeigen Tricks für den Arbeitsalltag, die nicht jeder
kennt. Neben einer einzigartigen Zusatzqualifikation ist
Spaß und Action garantiert.
Geboten wird ein abwechs-

lungsreicher Mix aus Theorie
und Praxis. „Die Teilnehmer
sollen die Grundlagen des
Bodenleger-Handwerks richtig und intensiv vermittelt
bekommen, damit sie diese
dann in der Firma anwenden,
verfeinern und weiter trainieren können“, erklärt Bundesinnungsmeister Georg Mayrhofer. Die Teilnahme steht
allen Bodenleger-Lehrlingen
offen, sofern sie vom Betrieb
angemeldet werden. Die
Kurskosten pro Person und
Camp betragen 490 Euro.

Tolle Zusatzqualifikationen erhalten die Lehrlinge in den BodenlegerCamps, die am 3. März starten.
FOTO: PHILIPP STEURER

Unterkunft und Verpflegung
werden von den zahlreichen
Sponsoren getragen. Über die
Förderungen ihres jeweiligen
Bundeslandes bekommen die

Betriebe einen Großteil (75
Prozent) der Kursgebühren
rückerstattet.
www.wko.at/bodenleger

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Anton Spiegel, Innungsmeister
Sie sind einer der Initiato1 ren des Bodenleger-Camps.
Was ist das Besondere daran?
Es geht darum, den Lehrlingen zu vermitteln, was das
Besondere an der jeweiligen
Technik ist, worauf sie achten müssen, um das perfekte
Ergebnis zu erhalten. Zudem
soll die Sozialkompetenz der
Jugendlichen gestärkt werden. Uns ist es wichtig, den
Lehrlingen eine interessante
Fortbildung zu bieten, bei
der sie sich sowohl beruflich
als auch persönlich weiterentwickeln können.

Wie ist die Idee, ein
2 österreichweites Camp zu
organisieren, entstanden?
Bessere Ausbildung und
höherer Selbstwert führen
zu erfolgreicherer Leistung
und Zufriedenheit aller. Die
Identifikation mit der Arbeit
und die Freude am Ergebnis
hängen wesentlich mit Wissen, Können und Wohlfühlen
zusammen. Die Ausbildungsbetriebe wissen um diese
Chance für die Entwicklung
der Jugendlichen, können
aber im Arbeitsalltag nur
begrenzt darauf eingehen.

Wie schaut es generell um
3 den Nachwuchs in diesem
Beruf aus?
In einer Region mit gut aufgestellter Industrie gestaltet
sich die Lehrlingssuche stets
etwas schwierig. Deshalb
haben wir uns entschlossen,
in die Offensive zu gehen
und Maßnahmen wie das
Lehrlings-Camp initiiert. Der
Beruf bietet Karrieremöglichkeiten: Vom Facharbeiter
und Anwendungstechniker
über Verkaufstätigkeiten
oder Bauleiter bis zur Selbstständigkeit ist alles drin.

Anton Spiegel: „Uns ist es wichtig,
den Lehrlingen eine interessante
Fortbildung zu bieten.“ FOTO: WKO

