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BERUFE IM FOKUS. Entsorgungs- und Recycling-Fachmann

Material analysieren,
Wertstoff produzieren
Entsorgungs- und
Recyclingfachleute arbeiten
in allen Bereichen der Abfallbewirtschaftung. Sie wirken
bei der Sammlung der Abfälle und Reststoffe mit, führen
Aufzeichnungen über die Art
und Menge der angelieferten
Stoffe und machen fallweise
auch chemische Analysen
im Labor. Sie klassifizieren

LEHRBERUF.

Das braucht man . . .
. . . chemisches Verständnis
. . . Begeisterung für Technik
. . . Interesse am Thema Umweltschutz
. . . Begeisterung für den Umgang mit
recycelbaren Wertstoffen
. . . sorgfältiges Arbeiten
Die Lehre dauert drei Jahre. Die
Berufsschule beﬁndet sich in Linz. Pro
Lehrjahr sind jeweils zehn Wochen
Blockunterricht zu absolvieren.

die Materialien und legen die
weitere Vorgangsweise zur
fachgerechten Behandlung
der Abfall- und Reststoffe fest
(verschiedene Entsorgungsoder Recyclingwege). Zu den
Aufgaben gehören außerdem
das Bedienen und Steuern
von abfalltechnischen Geräten, Maschinen und Anlagen
(Elektromotoren,
Verbrennungsmotoren, Gebläse, Verdichter, Pumpen usw.), wozu
auch das Messen und Regeln
bestimmter
physikalischer
Größen (Druck, Temperatur)
gehört.
Zusätzlich führen sie Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Entsorgungs- und
Wiederaufbereitungsanlagen
durch. Sie schmieren die beweglichen Teile, füllen Kühlflüssigkeit nach, wechseln
Verschleißteile usw.

VN-INTERVIEW. Daniel Huber (28)

Alexander Paul (23) hat am 1. September die Ausbildung zum Entsorgungs- und Recycling-Fachmann begonnen. FOTOS: EVA RAUCH, DIETMAR STIPLOVSEK

Mit Radlader zum Erfolg
Der ehemalige Eishockey-Proﬁ Alexander
Paul gibt jetzt bei
Häusle Gummi.
DIETMAR HOFER
redaktion@vorarlbergernachrichten.at

LUSTENAU. Auf die Frage, was
ihm bisher in seiner Ausbildung am besten gefiel, antwortet Alexander Paul ohne
Umschweife: „Der Radlader!“
Die riesige Maschine hat das
Kind im Mann geweckt, jedoch ohne den Blick auf das
Wesentliche zu trüben.

nehmen seinen Lehrlingen
nach der Ausbildung einen
sicheren Arbeitsplatz mit
Karrieremöglichkeiten
garantiert. Zum anderen, weil
Abfall durch entsprechende
Aufbereitung zum Wertstoff
wird und das wiederum zur
Ressourcenschonung
beiträgt. Der ehemalige Schüler
der Handelsakademie hat
also bei der Berufswahl Weitblick bewiesen. Auch deshalb, weil ihn seit dem ersten
Schnuppern die Möglichkeit

fasziniert, Müll wirtschaftlich und ökologisch nutzen
zu können. Und wenn jetzt
die Teenager, die sich für den
Beruf des Entsorgungs- und
Recycling-Fachmanns interessieren, mit gespannten Gesichtern fragen, was denn aus
ihrer weggeworfenen Plastikflasche wird, hat Paul sofort eine Antwort parat: „Gut
möglich, dass du sie gerade
als T-Shirt trägst“, sagt er süffisant und amüsiert sich über
die erstaunten Gesichter.

Statements. Das macht den Beruf aus
Daniel Huber ist bei Häusle für das Erdenwerk zuständig.

„Sorgfältige Trennung
erspart viel Aufwand“
(VN-dh) Der gelernte Dachdecker Daniel Huber begann mit 21 eine zweite Lehre als Recycling- und
Entsorgungsfachmann. Nun
bildet er selbst Lehrlinge aus.
AUSBILDER.

Sie haben soeben die Lehrausbildungsprüfung absolviert.
Was fasziniert Sie daran, jungen
Menschen etwas beizubringen?
HUBER: Die Lehre zum Recycling- und Entsorgungsfachmann ist sehr anspruchsvoll
und beinhaltet sehr viele
Komponenten. Deshalb ist es
ein spannender Prozess, das
eigene Wissen den Jüngeren
weiterzugeben und sie zu
Fachkräften auszubilden.
Wie sind Sie zum Recyclingund Entsorgungsspezialisten
geworden?
HUBER: Als Dachdecker hatte
ich einen Arbeitsunfall und
musste danach umlernen.
Dadurch bin ich auf die
Firma Häusle gestoßen. Die
Anlagen und Maschinen
haben mich sehr interessiert
und ich wollte mehr darüber
wissen. Mit 21 habe ich dann

Je sorgfältiger
die Trennung
erfolgt, desto reiner
ist das Material, das
aus den Abfällen
erzeugt wird.
DANIEL HUBER

Aus Abfall wird Wertstoff
Denn dem 23-Jährigen, der
vor einem Monat seine Ausbildung zum Entsorgungsund
Recycling-Fachmann
begonnen hat, war in erster
Linie wichtig, dass es sich um
einen Beruf mit Zukunftsperspektive handelt. Bei Häusle
ist der ehemalige EishockeyProfi damit in zweifacher
Hinsicht fündig geworden.
Zum einen, weil das Unter-

Der Schadstoffausstoß ist bei jedem
Material anders.
Damit wir die
vorgeschriebenen
Emissionswerte einhalten
können, spielen Filter, Temperatur usw. eine Rolle. Das
ist immer eine faszinierende
Aufgabe.
Stephan Fellechner,
Technischer Leiter

Ich bin stets mit
neuen Herausforderungen konfrontiert. Derzeit geht
es um die Aufzeichnungspflicht. Die Wege
sollten nachvollziehbar sein,
wie beim Joghurt, wo man
weiß, von welchem Bauernhof die Milch stammt.
Andreas Thaler, Abfallrechtlicher Geschäftsführer

Dabei hat er ihnen „keinen
Müll“ erzählt, sondern einen
kleinen Einblick in einen der
Recycling-Kreisläufe
gegeben. Denn PET ist Polyester
und damit durchaus in TShirts und Jacken zu finden.
Anspruchsvolle Ausbildung
Für einen zukünftigen Entsorgungs- und RecyclingExperten ist es daher wichtig, die Materialien und ihre
Zusammensetzung
genau
zu kennen, um sie fachgerecht behandeln zu können.
Denn die Sekundär-Rohstoffe
sind nur dann auch wertvoll,
wenn sie den von der Industrie geforderten Maßstäben
entsprechen und damit auch
zur Wiederverwertung genutzt werden können.
Da die dreijährige Ausbildung sehr anspruchsvoll ist,
hat sich Alexander Paul entschieden, die Möglichkeit der
verkürzten Lehre nicht in Anspruch zu nehmen. „Ich will
schließlich alles von der Pike
auf lernen.“

Sekundär-Rohstoffe haben Bedeutung

meine Lehre begonnen.
Mittlerweile bin ich Anlagenleiter.

Wenn aus Alt Neu
wird, schließt sich der
Recycling-Kreislauf.

Eine steile Karriere, Respekt.
Für welchen Bereich sind Sie
hauptsächlich zuständig?
HUBER: Für das sogenannte
Erdenwerk. Kurz ausgedrückt erzeugen wir aus
Bioabfällen Biokompost.
Dafür werden verschiedene
Materialien zusammengemischt. Jeden Tag gibt es
neue Herausforderungen.
Und grundsätzlich gilt: Je
sorgfältiger die Trennung
erfolgt, desto geringer sind
Aufwand und Kosten und
umso qualitativ hochwertiger ist das Ergebnis, das
dadurch erzielt wird.

RECYCLING.

(VN-dh) Jeder
Vorarlberger produziert im
Jahr 300 Kilo Müll. Das Ziel
eines Entsorgungs- und Recycling-Experten ist es, möglichst viele der gesammelten
Wertstoffe wiederzuverwerten oder Energie daraus zu
gewinnen. Dafür müss der
angelieferte Abfall entsprechend sortiert und entsprechend aufbereitet werden. Industrie und Abfallwirtschaft
arbeiten dabei eng zusam-

Der Inhalt des „gelben Sacks“ wird nach Qualität und Farbe sortiert.

men. Vor allem im Bereich
Forschung und Entwicklung.
Denn die Sekundär-Rohstoffe müssen entsprechend in

eine Form gebracht werden,
damit sie von der Industrie
1:1 weiterverarbeitet werden
können. Nur dann entstehen

aus Altpapier Neupapier, aus
Glasbruch neue Getränkeflaschen oder aus regranuliertem Altkunststoff neue
Formteile wie unter anderem
Rohre und vieles mehr. Sind
Materialien für eine stoffliche Wiederverwertung nicht
mehr geeignet, erfolgt die
energetische Verwertung. Mit
der neuen Biovergäranlage
werden 3,3 Millionen Kubikmeter Rohgas produziert.
Aus Biomüll wird nach dem
Fermentations- und anschließenden Reinigungsprozess
Biogas, das ins Netz der VKW
eingespeist wird.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Wieland Hofer, Fachgruppenobmann
Wie stark schätzen Sie das
1 Interesse an diesem Beruf
ein?
Wir haben gemerkt, dass
das Interesse bei den jungen
Menschen sehr groß ist. Auch
die Lehrlingsentschädigung,
die im ersten Lehrjahr bereits
582 Euro beträgt und bis zum
dritten auf 1095 Euro steigt,
ist für viele junge Menschen
ein Anreiz. Außerdem wird
von den Unternehmen Loacker und Häusle ein Fonds
bestückt, aus dem heraus
Prämien für besondere Leistungen bezahlt werden.

Sind in Vorarlberg auch
2 genügend Lehrstellen
vorhanden?
Die Firma Häusle bildet
derzeit fünf Lehrlinge zu
Entsorgungs- und RecyclingFachleuten am Standort
Lustenau und in der Schweiz
aus. Ab 2014 startet auch das
Unternehmen Loacker mit
der Ausbildung. Die Lehre erfolgt im Austausch, da nicht
jeder Betrieb jedes Spektrum
abdecken kann.

Welche Karrierechancen
3 stehen einem Entsorgungs- und Recycling-Fachmann offen?
Ausgebildeten Entsorgungsund Recycling-Fachkräften
stehen viele Türen offen. Ob
als Anlagenleiter oder gar als
Abfallrechtlicher Geschäftsführer – die Branche entwickelt sich ständig weiter. Um
stets am Ball zu bleiben, ist
viel Know-how notwendig.
Wir versuchen auch über die
Uni in Leoben einen Lehrgang ohne Matura anzubieten, den unsere Lehrlinge
absolvieren können.

Hofer: „Die sich weiterentwickelnde Branche bietet jungen
Menschen viele Zukunftsperspektiven.“

