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BERUFE IM FOKUS. Ofenbauer bzw. Hafner

Technisch geschickt
und körperlich fit
AUSBILDUNG. Die Ofenbauer
oder Hafner, wie sie in Österreich genannt werden, bauen
nicht nur industriell vorgefertigte Öfen ein, sondern
gestalten in erster Linie individuelle Öfen – zum Beispiel
Kachelöfen und Heizkamine,
aber auch Pizza- und Grillöfen. Dabei ist jedes Objekt
einzigartig. Einen Ofen zu

Das braucht man
» handwerkliches und manuelles
Geschick
» Kreativität
» kommunikatives und kundenorientiertes Auftreten
» gutes räumliches Vorstellungsvermögen
» körperliche Fitness
» genaues Arbeiten
Die Lehre dauert drei Jahre. Die Berufsschule befindet sich in Dornbirn.

gestalten und zu planen, erfordert viel Kreativität und
Sorgfalt. Die Entstehung startet als Skizze auf einem Stück
Papier und später am Computer. Der mit CAD-Software
erstellte Plan zeigt die genaue
Konstruktion des geplanten
Ofens. Bei der Umsetzung benötigen die Gestalter ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.
Körperliche Fitness gefragt
Ofenbauer ist ein sehr anstrengender Beruf. Deshalb
sind eine gewisse Fitness und
eine robuste Gesundheit nötig. Außerdem ist handwerkliches Geschick ein Muss. Die
Umsetzung erfolgt mit verschiedenen Werkzeugen wie
Kelle, Hafnerklinge, Schleifstein und Nassfräse.

VN-INTERVIEW. Sebastian Kuen (16)

Die Stahlhülle wird als Ganzes auf den Ofen gesetzt. Das ist Schwerstarbeit, denn sie wiegt mindestens 400 Kilo.

Passion für heiße Öfen
Andreas Berchtel (26)
arbeitet als Ofenbauer. Ein Beruf, der den
Schnifner fasziniert.
MARION HOFER
E-Mail: redaktion
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Ein kuppelförmiges Gewölbe, tadellos gemauert in einer meisterhaften
Perfektion, für den jungen
Fliesenleger war das der sogenannte Wow-Effekt. „Ich
hatte in einen Ofen geschaut
und war einfach nur fasziniert“, erinnert sich Andreas
Berchtel zurück. Damit stand
für den 26-Jährigen fest: das
will ich auch lernen.
RANKWEIL.

Sebastian Kuen ist derzeit im zweiten Lehrjahr.

„Jeder Tag ist anders,
jeder Ofen ist anders“
(VN-cro) Wer Kuen
heißt, muss ein cooler Typ
sein. Ist der Sebastian auch,
denn er gibt ehrlich zu: „Ich
war beim Schnuppern schon
wählerisch.“

LEHRLING.

Was war für dich bei der Berufswahl ausschlaggebend?
SEBASTIAN KUEN: Ich wollte

einen abwechslungsreichen
Beruf und denn habe ich
auch gefunden. Jeder Ofen
ist anders, jeder Arbeitstag
ist anders. Das gefällt mir.
Wo hast du noch geschnuppert?
SEBASTIAN KUEN: Ich habe
mich als Koch versucht,
aber die Arbeitszeiten sind
nicht ideal. Als technischer
Zeichner bin ich nur im Büro
gesessen, das fand ich eher

Nur im Büro
zu sitzen, das
wäre mir viel zu
langweilig gewesen.
Auf Baustellen ist
mehr Abwechslung.
SEBASTIAN KUEN

fad, denn ich mag die Abwechslung, die wir auf den
Baustellen haben, sehr gerne. Außerdem habe ich mich
noch als Tischler versucht.
Auch da wusste ich gleich,
der Job kommt für mich
nicht infrage. Schnuppern
finde ich daher sehr wertvoll
und kann es auch jedem nur
empfehlen. So kam ich auch
zu meiner Lehrstelle und ich
muss sagen, mir macht die
Arbeit jeden Tag Spaß.
Wie bist du auf den Beruf
Hafner gekommen?
SEBASTIAN KUEN: Herr
Schnetzer hat den Beruf
des Ofenbauers bei einem
Tag der offenen Tür an
der Berufsschule in Dornbirn vorgestellt. Ich fand's
interessant und bin mit ihm
ins Gespräch gekommen.
Ich habe auch länger als nur
einen Tag geschnuppert. Es
ist schade, dass nur wenige
diese Arbeit auch kennen.
Ich wollte früher auch Architekt werden, dabei kann ich
als Hafner genauso kreativ
arbeiten. Eigentlich müsste der Beruf Ofendesigner
heißen.
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Stahlverkleidung mit 400 Kilo
Er ließ den Gedanken Taten
folgen, bewarb sich bei „Die
Ofenbauer“ und absolvierte
im Rankweiler Kleinbetrieb
die Ausbildung zum Hafner.
„Das bedeutete in meinem
Fall – ich hatte ja bereits eine
berufsverwandte Lehre ab-

solviert – dass ich zwei Jahre Praxis vorweisen musste,
bevor ich neuerlich zur Gesellenprüfung antreten konnte“, erzählt er von seinem
Berufswechsel, den er noch
keinen Tag bereut hat. Klar,
Ofenbauer ist unter anderem
eine körperliche Schwerstarbeit, denn eine Stahlhülle,
wie sie heute sehr modern
sind, wiegt schon mal gute
400 Kilo. Hinzu kommt, dass
der Einbau des Heizkamins
immer erst kurz vor der Fertigstellung des Gebäudes
erfolgt. „Da ist dann auch

größtmögliche Vorsicht geboten, denn Wände, Böden
und Geländer, dürfen keinesfalls auch nur den geringsten Kratzer abbekommen.
Ganz zu schweigen davon,
das auch das Anbringen ein
punktgenaues Arbeiten erfordert. Geht dabei was schief,
kann's nämlich ganz schön
teuer werden.“
Gemeinsam anfeuern
So wirklich heiß wird es den
Hafnern jedoch, wenn sie
den Ofen erstmals gemeinsam mit dem Kunden anhei-

Statements. Was macht den Beruf aus?
Ich bin durch und
durch Handwerker. Mir macht
die Arbeit auf den
verschiedensten
Baustellen am meisten
Spaß. Ich wollte Maurer
werden, doch mein Onkel –
er war Ofensetzer – meinte:
Kommst zu mir.
Anton Pfister,
Unternehmer

Bei mir ist es vor
allem die Arbeit
mit den Kunden,
die mir sehr viel
Spaß macht. Ich
komme mit Leuten zusammen, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Anton und
ich sind deshalb ein gutes
Team, weil wir uns ergänzen.
Arno Schnetzer,
Konstrukteur Werkzeugbau

zen. „Wenn er gut zieht und
das Feuer schön brennt, ist
das jedes Mal ein Highlight“,
beschreibt
Berchtel
den
schönsten Moment, an dem
er ganz Feuer und Flamme
für seinen Beruf ist.
Kreativer Allrounder
Es ist aber auch die Abwechslung, die der Beruf mit sich
bringt und seine Leidenschaft
anfeuert. „Wir bauen die Öfen
ja von Grund auf neu“, erklärt der Schnifner. „Wenn
wir kommen, ist nichts und
dann steht da ein Ofen da.“
Dafür beherrscht der sportliche Oberländer gleich mehrere Handwerkstechniken. Er
mauert, verputzt, legt Fliesen, beherrscht aber auch den
Umgang mit Spachtelflächen,
weiß, wie man Stahl – und
zwar vom Edel- bis zum Rohstahl – bearbeitet und kennt
sich mit Materialien wie Naturstein und Keramik bestens aus. Und natürlich spielt
auch die Kreativität eine Rolle, denn ein Ofen ist im Haus
schließlich ein Schmuckstück.

„Kluge Köpfe und
goldene Hände“
Die Konstrukteure
orientieren sich an den
Kundenwünschen.
VORARLBERG. (VN-cro) Für die
Ofenbauer-Betriebe im Land
ist es nicht einfach, Nachwuchs zu finden. „Es interessieren sich einfach zu wenig
junge Leute für den Beruf“,
erklären Arno Schnetzer
und Anton Pfister von „Die
Ofenbauer“. Für die beiden
Hafnermeister ist der Grund
dafür einfach erklärt: „Viele

Jugendliche können sich einfach nichts darunter vorstellen“, weiß Arno Schnetzer,
der deshalb auch den Beruf
zum Beispiel an der Berufsschule vorstellt.
Arno Schnetzer führt mit Anton Pfister den Betrieb „Die Ofenbauer“.

Hafner ist ein Zukunftsberuf
Außerdem haben Kleinbetriebe, wie es die meisten der
34 Hafner im Land sind, nicht
das Budget für Ausbildungspromotion, wie es Großbetriebe haben. In Vorarlberg
absolvieren daher derzeit nur

sieben Lehrlinge ihre Ausbildung zum Ofenbauer. Aber
auch die demografische Entwicklung ist spürbar, denn
vor fünf Jahren waren es
noch doppelt so viele. Um
die Zukunft zu sichern, gibt

es daher nur eines: in die
Lehre investieren. Vor allem
weil Kachelöfen und Heizkamine voll im Trend sind und
die Nachfrage daher ständig
steigt. Hafner ist somit eines
bestimmt: ein Zukunftsberuf.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Hubert Ratz, Innungsmeister
Wie schaut das Interesse
1 junger Menschen für
diesen Beruf aus?
Junge Leute kennen den
Beruf des Ofenbauers oft
gar nicht. Und die, die ihn
kennen, verbinden keine
Zukunftsperspektiven damit.
Sie halten das Hafnerhandwerk für einen aussterbenden
Beruf. Dabei sind Kachelöfen
und andere Hafnererzeugnisse heute wahre Hightech-Produkte. Doch nicht
nur wir in Vorarlberg haben
Nachwuchssorgen, es ist ein
österreichweites Problem.

Welche Voraussetzungen
2 müssen junge Menschen
für diesen Beruf mitbringen?
Der Hafnerberuf ist ein
Handwerk und das ist
wörtlich gemeint. Allerdings
geht ohne „Köpfchen“ auch
nichts, denn neben der
Planung, die Kreativität und
Ideenreichtum erfordert,
braucht es auch mathematische Kenntnisse für Wärmebedarfsberechnungen oder
Ofen- und Zugberechnungen.

Was macht den Beruf des
3 Hafners spannend für
zukünftige Lehrlinge?
Die Faszination liegt im Zusammenspiel der vielfältigen
Fähigkeiten und Tätigkeiten.
Hafner sind künstlerische
Gestalter, kreative Planer,
versierte Techniker und
gewissenhafte Handwerker.
Es gibt sehr wenig Berufe, in
denen ein Einzelner von der
Idee bis zum betriebsfähigen
Produkt alle Planungs- und
Produktionsschritte allein
und selbstständig erledigt.

Ratz: „Obwohl die Arbeit körperlich schwer ist, interessieren sich
auch Frauen für die Arbeit.“

