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BERUFE IM FOKUS. Fleischverarbeitung und Fleischverkauf

Lehrberuf bietet zwei
Ausbildungsoptionen
LEHRBERUF. Das Handwerk des

Fleischers bietet die Möglichkeit, sich in den Richtungen
Fleischverkauf beziehungsweise
Fleischverarbeitung
ausbilden zu lassen. Das Berufsbild des Verarbeiters hat
sich insofern gewandelt, als
eigene Schlachtung bei Weitem nicht mehr jene Bedeutung hat wie früher. Vielmehr
stehen heute der Einkauf, die
Auswahl, die Veredelung und
Verarbeitung zu Fleisch- und
Wurstspezialitäten oder küchenfertigen Gerichten im
Mittelpunkt der Ausbildung.
Der Lehrberuf Fleischverkauf beinhaltet die Herstellung von Fleisch- und
Wurstplatten, Salaten und
Fertiggerichten,
Beratung
über das Sortiment, dessen
Qualität, Lagerung und Zu-

bereitung sowie Thekenpräsentation. Aktuell werden 22
Lehrlinge als Fleischverarbeiter und neun im Fleischverkauf ausgebildet.

Fakten zur Ausbildung
Fleischverarbeitung
» Fleischverarbeiter zerlegen das
Schlachtvieh (die Schlachtung
selbst wird meist in spezialisierten
Schlachthöfen durchgeführt), sie
richten das Fleisch verkaufsgerecht
her oder verarbeiten es zu Fleischund Wurstwaren weiter.
Fleischverkauf
» Fleischverkäufer richten Fleischund Wurstwaren ladenfertig her und
verkaufen sie. Sie bereiten auch z. B.
Fleisch- und Wurstplatten und heiße
Imbisse wie Braten oder Fleischlaibchen zu. Sie präsentieren die Waren
und sind für die Sauberkeit des
Verkaufsraumes zuständig.

VN-INTERVIEW. Jörg Mangold (49)

Sebastian Loacker (rechts) hat im August im Betrieb von Jörg Mangold mit seiner Lehrausbildung als Fleischverarbeiter begonnen.

Beruf mit Qualitätssinn
Die heimischen Metzger
sind die Antwort auf
die billigst produzierende Großindustrie.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at

„Den Weg allen Fleisches gehen“, heißt es schon
im Alten Testament. Was im
Biblischen als euphemistische Metapher für den Tod
steht, hat für die Metzger
eine ganz andere Bedeutung.
Hier steht dieser Spruch vielmehr als Sinnbild für den
Weg des Fleisches vom Landwirt bis auf den Teller des
Konsumenten. In dieser Hinsicht haben immer wieder
kehrende Horrormeldungen
wie Gammel- oder Pferdefleisch für Skandale gesorgt
- und letztlich auch für Verunsicherung bei den Konsumenten, wen man noch trauen kann.
Gerade in dieser Hinsicht
nehmen die heimischen
Fleischfachbetriebe
eine
WEILER.

Die Ländle-Metzg-Betriebe setzen auf hohes Qualitätsbewusstsein und
Eigenproduktionen wie Dauerwürste.

„Dimensionen, die für
uns unvorstellbar sind“
Jörg Mangold führt
den gleichnamigen Metzgereibetrieb in Weiler in zweiter
Generation. Der 49-Jährige
erklärt im Gespräch mit den
VN, was eine gute Fleischqualität ausmacht.

QUALITÄT.

Der Fleischskandal ist im
wahrsten Sinne des Wortes in
aller Munde. Sie sind seit 20
Jahren Metzgermeister. Wie
sehr beeinflussen solche Skandale die Branche?
JÖRG MANGOLD: Man kann
kleine einheimische Metzgereien nicht mit den großen
Industriebetrieben vergleichen. Da ist von Mengen
bis 50.000 Tonnen die Rede.
Ein Wahnsinn. Bei uns liegt

Beim Metzger steht das
Gütesiegel nicht
auf dem Etikett,
sondern hinter der
Theke.
JÖRG MANGOLD

die wöchentliche Menge, die
wir verarbeiten, zwischen
800 Kilogramm und einer
Tonne.
Was ist ausschlaggebend für
die Qualität des Fleisches?
JÖRG MANGOLD: Neben der
Rasse sind die Haltung und
Fütterung des Tieres entscheidende Faktoren. Da wir
viel selbst schlachten, wissen
wir über das jeweilige Tier
genau Bescheid.
Apropos Eigenschlachtung: Ist
das ein Hindernis, um Nachwuchskräfte zu bekommen?
JÖRG MANGOLD: In letzter
Zeit haben wir wieder mehr
Zulauf. Viele, die Interesse an
diesem Beruf zeigen, haben
selbst bäuerliche Betriebe
zu Hause und wollen das
Schlachten lernen, weil sie es
sozusagen selbst gebrauchen
können. Natürlich muss man
im Vorfeld abklären, ob man
das wirklich machen will.
Aber es gibt auch Betriebe, in
denen man das Fleisch nur
verarbeitet.

FOTOS: HARTINGER

wichtige Rolle ein. Denn sie
sind es, die durch ihre regionale Ausrichtung und überschaubaren Strukturen für
nachvollziehbare Produktionsketten sorgen. „So muss
etwa bei allen Ländle-MetzgBetrieben das Fleisch, das in
der Theke angeboten wird,
aus Vorarlberg stammen“,
erklärt Jörg Mangold die Philosophie, die dahintersteckt.
Derzeit tragen dieses Siegel
elf Betriebe. Die Metzgerei
Mangold in Weiler ist einer
davon. „Es gibt einen gewis-

sen Kundenkreis, der bereit
ist mehr zu bezahlen, wenn
er weiß, dass die Qualität
stimmt“, ergänzt der Metzgermeister, der auch noch
selbst schlachtet. Die Produkte sind entsprechend deklariert.
Nahversorgung und Ausbildung
Ein Projekt, von dem sowohl
der Landwirt als auch der
Konsument profitiert. Denn
die Bauern erhalten einen
Mehrpreis für Kälber, Rinder
und Schweine, und die Metz-

Statements. Was macht den Beruf aus?
Ich habe schon als
Kind in der Landwirtschaft meines
Opas geholfen. Da
hat sich auch der
Bezug zu meinem jetzigen
Beruf ergeben. Ich schätze
auch die Arbeitszeiten sehr,
denn normal ist um 14 Uhr
Schluss.
Steve Adlassnig,
Fleischverarbeiter

Als Kind habe ich
schon meinem
Opa beim Schlachten geholfen. Mir
macht das nichts
aus. Ich bin froh, dass ich
diesen Beruf jetzt von der
Pike auf lernen kann. Ich
habe das Hobby zum Beruf
gemacht.
Sebastian Loacker,
Lehrling Fleischverarbeitung

gereibetriebe können – sofern die Menge ausreichend
ist – ihre Fleischwaren aus
heimischen Tieren produzieren. Auch die Wertschöpfung
bleibt auf diese Art im Land.
Dieses hohe Qualitätsdenken und die Spezialisierung,
die bis hin zu selbstgekochten Mittagsmenüs oder Catering-Service reicht, lassen
auch kleine Fleischereien im
Wust von Supermärkten und
Fast-Food-Erzeugern überleben.
Auch Jörg Mangold bietet
Spezialitäten an, wie zum
Beispiel selbst produzierte
Dauerwürste. Zudem ist der
Traditionsbetrieb auch in der
Lehrlingsausbildung
aktiv.
Erst im August hat etwa der
17-jährige Sebastian Loacker
seine Lehre gestartet. Für den
Götzner bietet die Fleischverarbeitung eine ideale Möglichkeit, um sich beruflich zu
qualifizieren. Für ihn führt
„der Weg allen Fleißes“ also
im wahrsten Sinne des Wortes über das Fleisch.

In diesem Job geht’s
auch um die Wurst
WURSTHERSTELLUNG. (VN-dh)
Bei seinem Opa durfte Steve Adlassnig schon als Kind
in der Landwirtschaft mithelfen. Deshalb war für den
heute 22-Jährigen eigentlich
schon von klein auf klar, dass
er den Beruf des Metzgers
erlernen würde. „Schon im
Poly bin ich schon zum ersten Mal zum Schnuppern gekommen“, erinnert er sich an
seine ersten Einblicke in diesen Beruf. Seine Lehre absolvierte Adlassnig im Metzgereibetrieb von Jörg Mangold,

er sammelte dann in anderen
Unternehmen Erfahrung und
kehrte vor rund einem Jahr
wieder zu seinem ehemaligen Lehrherrn zurück.
Feingefühl notwendig
Der Torhüter des 1b-Teams
von BW Feldkirch kann – das
notwendige Interesse vorausgesetzt – den Beruf des
Fleischverarbeiters nur weiterempfehlen. „Man sollte
jedoch schon etwas belastbar
sein und über eine gewisse
Robustheit verfügen“, nennt

Steve Adlassnig macht vor allem das Wursten großen Spaß.

er wichtige Eigenschaften,
die es für die Ausübung dieses Jobs braucht. Zudem
schätzt er die Arbeitszeiten.
„Normalerweise habe ich ab
14 Uhr frei und den restlichen
Tag zur Verfügung.“ Sein Ziel

ist es, die Meisterprüfung zu
machen. Am anspruchsvollsten findet der Metzgergeselle
die Herstellung von Würsten.
„Da braucht es ein besonderes Feingefühl, weil doch jedes Fleisch etwas anders ist.“

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Innungsmeister Gerold Hosp
Wie groß ist das Interesse
1 von Jugendlichen, diesen
Beruf zu ergreifen?
Das Interesse könnte größer
sein. Dies liegt vielleicht
auch daran, dass in der
Öffentlichkeit ein falsches
Bild vorhanden ist und
der Fleischerlehrberuf fast
ausschließlich mit Schlachtung und Blut in Verbindung
gebracht wird. Schlachten ist
aber heute kein verpflichtender Ausbildungsinhalt mehr,
da nur noch die Hälfte der
Betriebe auch schlachten.

Welche Zukunftsperspek2 tiven finden Lehrlinge in
diesem Beruf vor?
Fleischverarbeitung, Zerlegen, Platten und Fertiggerichte sind Berufsinhalte, die
dem Lehrberuf eine echte
Zukunftsperspektive geben.
Nicht umsonst heißt der
Slogan „Fleischerlehre hat
Zukunft“. Hightech-Geräte
erleichtern zudem die tägliche Arbeit doch wesentlich,
und daher ist dieser Beruf
auch für Mädchen sehr gut
geeignet.

Was macht den Beruf des
3 Fleischers besonders
interessant?
Der Fleischerberuf stellt
neben dem handwerklichen
Geschick durch die Bestimmungen des Lebensmittelrechtes, die Hygiene- und die
Kennzeichnungsvorschriften
hohe Anforderungen. Der
Lehrberuf ist heute abwechslungsreicher, aber auch
anspruchsvoller als früher.
Umfangreiche Weiterbildungsangebote ermöglichen
es, Karriere zu machen.

Gerold Hosp: „Fleischerlehre hat
Zukunft.“

