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BERUFE IM FOKUS. Landmaschinentechniker

Ausbildung bietet
ein breites Spektrum
Landmaschinentechniker ist ein sehr moderner
Beruf. Vielfach dienen Landmaschinen als Vorreiter für
neue Technologien. So wird
zum Beispiel in der Landtechnik das GPS-System
bereits seit vielen Jahren
verwendet. Im gewerblichen Bereich reparieren
und warten Landmaschinentechniker alle Arten von

BERUF.

Fakten zur Ausbildung
Landmaschinentechniker
» Die Lehrzeit beträgt dreieinhalb
Jahre. Die Ausbildung erfolgt im
dualen System.
» Bei der Ausbildung stehen das Wissen um mechanische, elektrische,
pneumatische und hydraulische
Techniken sowie der Umgang mit
Messgeräten und das Erlernen
von Techniken wie Drehen, Fräsen,
Schweißen, Gewindeschneiden usw.
im Mittelpunkt.

Fahrzeugen,
Maschinen,
Geräten und Anlagen, die in
Landwirtschaft (Ackerbau,
Viehzucht), Forstwirtschaft,
Gartenwirtschaft und Kommunalwirtschaft verwendet
werden. Oft ist an den Betrieben ein Landmaschinenhandel angeschlossen, woraus
sich zusätzliche Berufsperspektiven ergeben.
Blockschule in Bregenz
Der Beruf wird in einer dreieinhalb Jahre dauernden
Lehrausbildung erlernt, wobei der Unterricht an der
Landesberufsschule Bregenz
in Blockschulform durchgeführt wird. Der Beruf setzt u.
a. handwerkliches Geschick,
Feinmechanik sowie eine
Affinität zur Landwirtschaft
voraus. Der Beruf ist männerdominiert. Der Frauenanteil
liegt unter einem Prozent.

VN-INTERVIEW. Dietmar Summer (19)

Ein Blick in das Innere eines Traktors – für Landmaschinentechniker Erich Moosbrugger (20) ist dies Teil der täglichen Arbeit. FOTOS: BERND HOFMEISTER

Faszination der Traktoren
Traktoren faszinierten
Erich Moosbrugger
schon als Kind. Heute
repariert er sie.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at

Landwirtschaft
ist heute ohne den Einsatz
von Maschinen undenkbar.
Auch wenn noch immer
körperlicher Einsatz gefragt
ist, haben moderne Maschinen und Geräte die Arbeit
im Stall oder auf dem Feld
doch wesentlich erleichtert.
Allerdings kostet ein landwirtschaftlicher
Fuhrpark
nicht nur Geld, sondern erfordert auch die entsprechende Wartung. Es braucht also
Spezialisten, um Traktoren,
Futtererntemaschinen oder
sonstige Hilfsgeräte in Schuss
zu halten.

HOHENEMS.

Dietmar Summer absolviert derzeit das 2. Lehrjahr als Landmaschinentechniker.

„Unsere Arbeit wird
nie zur reinen Routine“
AUSBILDUNG. Den

Umgang mit
Metall beherrscht Dietmar
Summer in zweierlei Hinsicht. Zum einen in seinem
Beruf als Landmaschinentechniker und zum anderen
in seiner Freizeit, wo der
19-jährige Heavy-Metal-Gitarrist auf härtere Töne steht.
Die Vorliebe für Metall ist bei
Ihnen sozusagen hör- und sichtbar. Was hat Sie dazu bewogen,
diesen Beruf zu ergreifen?
DIETMAR SUMMER: Ursprünglich wollte ich die HTL
absolvieren, aber dann habe
ich mich doch für eine Lehre
entschieden. In diesem Beruf
kommt mir entgegen, dass
ich mich viel mit Mechanik
auseinandersetzen kann und

Als Gitarrist
und als Landmaschinentechniker brauch’ ich
Fingerfertigkeit.
DIETMAR SUMMER

es auch Fingerfertigkeit und
handwerkliches Geschick
braucht.
Die benötigen Sie auch als
Gitarrist. Haben Sie da nicht
Angst um Ihre Finger, wenn Sie
in Motoren oder anderen Teilen
herumwühlen müssen?
DIETMAR SUMMER (lacht): Da
pass' ich schon auf. Es ist ja
auch so, dass unser Beruf
ohnehin große Aufmerksamkeit beim Arbeiten erfordert,
weil praktisch nie etwas zu
Routine wird. Außerdem haben mich Maschinen schon
immer fasziniert. Irgendwie
sind ja Landmaschinentechniker wie Heavy-MetalMusiker: nämlich eine ganz
eigene Spezies.
... die sozusagen für den richtigen Motorensound sorgen. Wie
heißt eigentlich die Band, in der
Sie spielen?
DIETMAR SUMMER: Sortout –
wir nehmen derzeit gerade
eine CD auf. Unser Sound ist
in etwa vergleichbar mit der
US-Band „Tribune“.

Umfangreiche Ausbildung
Erich Moosbrugger hat sich
auf diesen Bereich spezialisiert. Im Februar hat der
20-jährige Dornbirner seine

Lehre als Landmaschinentechniker
abgeschlossen.
„Das Interessante an diesem
Beruf ist, dass sich durch die
Vielfalt der Maschinen ein
enorm breites Spektrum ergibt. Dadurch bringt jeder
Tag neue Herausforderungen, was den Job natürlich
sehr
abwechslungsreich
macht“, erklärt Moosbrugger,
was ihm besonders an seiner
Arbeit gefällt.
Um die Service- oder Wartungsarbeiten
beziehungsweise Reparaturen perfekt
durchführen zu können,

müssen
Landmaschinentechniker eine umfangreiche Ausbildung absolvieren.
„Der Beruf setzt ebenso elektronische wie mechanische
und auch hydraulische und
pneumatische Kenntnisse voraus“, so Moosbrugger.
Auch wenn Laptops und
Computerdiagnostik
bei
Traktor & Co. natürlich
schon längst Einzug gehalten haben, ist im Umgang
mit den Maschinen Feingefühl notwendig. „Nur mit
Teile austauschen alleine ist
es ganz sicher nicht getan“,

Statements. Das macht den Beruf aus
Das Interessante
an diesem Job ist,
dass sich durch die
Vielfalt der Maschinen ein enorm
breites Spektrum ergibt.
Das macht den Beruf sehr
abwechslungsreich. Auch die
Ausbildung ist sehr herausfordernd.
Erich Moosbrugger,
Landmaschinentechniker

Auch wenn ich erst
seit kurzer Zeit
dabei bin, habe
ich mich bereits
gut in die Materie
eingelebt. Das ist genau jener
Beruf, den ich erlernen will.
Ich freue mich schon auf die
Ausbildung, die sehr spannend ist.
Simon Gorbach,
Schnupperlehrling

bekräftigt der beim Hohenemser Unternehmen Mehele Landtechnik beschäftigte
Geselle.
Schnelle Hilfe ist gefragt
Zu tun ist das ganze Jahr
über genug, besonders vom
Frühjahr bis in den Herbst
ist Fulltime-Programm angesagt. Oft ist auch schnelle
Hilfe vonnöten. Etwa dann,
wenn mitten in der Erntezeit
ein Teil kaputtgeht oder nicht
mehr richtig funktioniert. Da
heißt es dann schon mal vor
Ort der Fehlerursache auf
den Grund zu gehen und den
Schaden zu reparieren. Oder
so schnell wie möglich ein Ersatzteil aufzutreiben.
Erich Moosbrugger hat
als Landmaschinentechniker
seine berufliche Bestimmung
gefunden. „Wie viele andere faszinierten auch mich als
Bub schon Traktoren.“ Aus
dem staunenden Blick der
Kindheit ist längst ein fachkundiges Auge geworden. Inklusive dem Gespür, worauf
es ankommt.

Weiterentwicklung
als vorrangiges Ziel
ARGE. Unter dem Begriff ARGE
Landtechnik hat sich eine
Gemeinschaft innerhalb der
Wirtschaftskammer gebildet,
welche das Bundesgremium
des Maschinenhandels und
die Bundesinnung Metalltechnik gegründet haben.
Als vorrangige Ziele sieht
die Arbeitsgemeinschaft die
Weiterentwicklung der Fachbetriebe und die Sicherung
der Arbeitsplätze. Die Gemeinschaft gibt ein positives

Bekenntnis gegenüber der
Umwelt und der Politik ab.
Die ARGE Landtechnik fungiert als Bindeglied zwischen
Gesellschaft, Wirtschaft und
Landwirtschaft, Öffentlichkeit und den Unternehmern
und verantwortet die laufende Aus- und Weiterbildung
von Fachkräften auf dem aktuellsten Stand der Technik.
In Vorarlberg gibt es offiziell
25 Unternehmen, die Landmaschinenhandel betreiben,

Das stetige Lernen und eine laufende Aus- und Weiterbildung sind für
(angehende) Landmaschinentechniker unumgänglich.

davon sind einige allerdings
nur im kleinsten Rahmen aktiv. Als Vorarlberger Mitglied
der ARGE Landwirtschaftstechnik sowie des Gremiums

des Landmaschinenhandels
fungiert Rainer Mehele (48),
der in Hohenems den gleichnamigen Betrieb in vierter
Generation führt.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Rainer Mehele, Innungsmeister-Stellvertreter
Welche Perspektiven
1 bietet der Beruf des
Landmaschinentechnikers?
Landmaschinentechniker
sind gefragte Leute, da sie in
den Bereichen Elektrik, Hydraulik und Pneumatik und
damit sehr universell ausgebildet werden. Sie decken
ein breites Leistungsspektrum ab und sind vielseitig
einsetzbar. In Vorarlberg gibt
es derzeit rund 25 Lehrlinge,
jährlich beginnen zwischen
sechs und acht Neulinge mit
der Berufsausbildung.

Die Landwirtschaft wird
2 zunehmend technisiert.
Wie wirkt sich dies auf die
Branche aus?
Neben Service und Reparaturen spielt auch der Landmaschinenhandel eine wichtige
Rolle. Die jüngste Entwicklung zeigt, dass hauptberuflich tätige Landwirte stark
investieren. Aber auch die
vielen Nebenerwerbsbauern
sind zu einem wichtigen
Marktsegment geworden, die
im heimischen Handel einen
kompetenten Partner haben.

Welche Fahrzeuge und
3 Gerätschaften umfasst
eine moderne Landwirtschaft?
Das reicht von Traktoren
über Mähtrecker bis hin zu
unzähligen Futtererntemaschinen. Doch unabhängig
von Entwicklungen bewegen
wir uns in einem Markt,
den es immer geben wird.
Die Landwirtschaft braucht
es immer. Für mich sind
Landwirte unterbezahlt, sie
kommen für ihre Produkte
nicht das, was ihnen zustehen würde.

Rainer Mehele: „Wir bieten einen
krisensicheren Beruf und eine
universelle Ausbildung.“

