
STYRIAN SKILLS
Donnerstag,
4. Juli 2019

Eine Beilage der Wirtschaftskammer Steiermark mit freundlicher Unterstützung der Energie Steiermark

Ein Hoch auf die
Besten der Besten!

Ihnen gehört die Zukunft als Fach- und Führungskräfte in unseren Betrieben. 
Wie gut unsere Lehrlinge sind, zeigen sie Jahr für Jahr beim Lehrlings-
wettbewerb „StyrianSkills“. Wir stellen sie für Sie ins Scheinwerferlicht!

STYRIAN SKILLS

Bei den StyrianSkills 2019 
zeigten rund 700 junge 
Profis aus 38 Lehrberufen, 
was in ihnen steckt.

Fünf von insgesamt 41 strahlenden Siegerinnen und Siegern: Michael Stark (Stahlbau- und Schweißtechnik), Thomas Wiesenhofer (Spengler), 
Ayla De Jong (Hotel- und Gastgewerbeassistentin), Martin Köberl (Einzelhandelskaufmann), Tobias Tropper (Speditionskaufmann) FISCHER

„Unser Erfolg liegt in der Qualifikation und Motivation unserer 
KollegInnen, sich für eine sichere und zuverlässige Energieversorgung 
einzusetzen. Sie sind der Schlüssel, um die Herausforderungen der 
Energiewende erfolgreich managen zu können.“  
 Christian Purrer und Martin Graf, Energie SteiermarkJU
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Was alle Lehrlinge des 
Landes miteinander ver-
bindet, ist leicht erklärt: 

Sie zählen zu den heißbegehrten 
Arbeitskräften des Landes. Denn 
gut ausgebildete Fachkräfte feh-
len mittlerweile an allen Ecken und 
Enden. In den kommenden Jahren 
gehen doppelt so viele Menschen 
in Pension wie ins Erwerbsleben 
nachrücken, und da die Zahl der 
Jugendlichen nach wie vor niedrig 
ist, wird diese Entwicklung noch 
einige Zeit anhalten. Das wirkt sich 
besonders dramatisch auf die Un-
ternehmen aus: Bereits heute spü-
ren drei von vier steirischen Betrie-
ben einen sehr starken oder zu-
mindest eher starken Mangel an 
Fachkräften. Laut einer Berech-
nung des Instituts für Bildungsfor-
schung der Wirtschaft (ibw) wer-
den aktuell in Österreich insge-
samt 162.000 Fachkräfte gesucht, 
25.000 davon in der Steiermark.

Top-Chancen mit Lehre. Was das 
für jene jungen Menschen bedeu-
tet, die eine Lehre absolvieren, 
liegt auf der Hand: Sie starten 
praktisch mit einer Job garantie 

Damit in Zukunft keine Talente 
mehr verloren gehen, hat die Stei-
ermark 2016 das Talentcenter ins 
Leben gerufen. An insgesamt 48 
Teststationen werden dabei die 
Neigungen, Talente und Poten-
ziale jener Menschen untersucht, 
und das mit großem Interesse: Im-
merhin 80 Prozent der steirischen 
Schüler durchlaufen mittlerwei-
le die innovative Teststraße, um 
 herauszufinden, welche Talente in 
ihnen schlummern.

Hohe Auszeichnung. Im Juni wur-
de das Talentcenter als bestes Bil-
dungsprojekt beim Kongress der 
„International Chamber of Com-
merce“ in Rio de Janeiro ausge-
zeichnet. Damit hat die Steier-
mark die beste Bildungsinitiative 
der Welt  und ist gleichzeitig auch 
international zum Vorbild gewor-
den. Die Jury hat vor allem der 
revolutionäre und wissenschaftli-
che Zugang des Talentechecks 
überzeugt. So würde der Ent-
scheidungsprozess der Jugendli-
chen über ihre Zukunft auf eine 
völlig neue Basis gehoben wer-
den. Die Jury betonte auch die 

KOMMENTAR

Weltweit 
Nummer 1!
Das Talentcenter der Wirt-

schaftskammer Steiermark 
wurde vor Kurzem als das welt-
weit beste Bildungsprojekt 
ausgezeichnet! Wie der Name 
schon sagt, dient es dazu, die 
Talente unserer Jugend zu er-
kennen, um die richtigen Ent-
scheidungen bei der Berufs-
wahl zu treffen. Denn Talente 
zu verschwenden, kann sich 
keiner mehr leisten: die Wirt-
schaft nicht und auch die Ju-
gend nicht. 

Diese Auszeichnung ist 
schön und ich bin sehr stolz da-
rauf, und zwar nicht nur auf der 
inhaltlichen Ebene. Das Talent-
center mit seinen wissen-
schaftlich fundierten Analysen, 
die brauchbare Ergebnisse lie-
fern, läutet auch die längst not-
wendige Normalisierung unse-
rer Bildungsdiskussion ein. 
Was zählt, ist das Talent, nicht 
das Etikett der Ausbildung! 
Und dieses Talent gilt es auszu-
bauen. Es spielt keine Rolle, ob 
das im Rahmen eines Studiums 
an der Universität oder im Rah-
men einer Lehre in einem Be-
trieb geschieht – Hauptsache, 
die richtigen Entscheidungen 
werden getroffen!

Die jungen Menschen, die wir 
Ihnen hier vorstellen, haben die 
richtige Entscheidung getrof-
fen. Sie entfalten sich in ihrem 
Lehrberuf und – sie sind alle-
samt Siegerinnen und Sieger! 
Die StyrianSkills zeigen, was es 
heißt, für seinen Beruf zu bren-
nen und mit Leidenschaft bei 
der Sache zu sein. Das wün-
sche ich mir für alle jungen 
Menschen in der Steiermark!

Ich gratuliere allen Siegerin-
nen und Siegern der heurigen 
StyrianSkills!

Ing. Josef 
Herk, 
 Präsident 
der Wirt-
schaftskam-
mer Steier-
mark
 WKO

enge Verzahnung zwischen Ta-
lentcenter, der Wissenschaft und 
der steirischen Wirtschaft in der 
Begründung ihrer Entscheidung. 
Dementsprechend groß ist die 
Freude bei WKO-Steiermark- 
Präsident Josef Herk: „Es macht 
mich stolz, dass wir in der Steier-
mark so ein besonderes Leucht-
turmprojekt haben, das weltweit 
ausstrahlt.“

WEITERE INFOS: 
www.wko.at 
www.skillsaustria.at
www.facebook.com/styrianskills 
www.talentcenter.at

ins Berufsleben und haben in je-
der Branche und jedem Beruf alle 
Aufstiegschancen, die man sich 
vorstellen kann. Und natürlich 
können sie parallel zu ihrer beruf-
lichen Laufbahn auch ihre Wett-
bewerbskarriere weiter fortset-
zen. Beispielsweise bei den Euro-
Skills und bei den WorldSkills, also 
den Berufseuropa- bzw. -welt-
meisterschaften, wo rot-weiß- 
rote Fachkräfte traditionell her-
vorragend abschneiden. Die 
nächsten Weltmeisterschaften 
finden im August im russischen 
Kazan statt und in einem Jahr fol-
gen dann bereits die EuroSkills 
mit dem „Heimspiel“ in Graz (sie-
he auch Seiten 18/19). 

Talente erkennen. Die Begeiste-
rung für den Beruf, die Motivation 
und das Engagement der jungen 
Fachkräfte lässt sich leicht auf ei-
nen entscheidenden Faktor zu-
rückführen: Sie alle haben ihre 
Talente richtig erkannt und den 
richtigen Beruf gewählt. Keine 
Selbstverständlichkeit angesichts 
des großen Angebots an Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Dringend gesucht:  
Top-ausgebildete 
Fachkräfte
Die steirischen Lehrlingswett-
bewerbe StyrianSkills zeigen  
die Top-Lehrlinge des Landes.  
Allerdings: Jeder, der heute eine 
Lehre macht, ist ein Gewinner. 
Denn Fachkräfte sind  
Mangelware.

LEHRLING DES JAHRES
Unter all den Siegern bei den StyrianSkills 2019 wird auch in 
 diesem Jahr ein Publikumssieger gekürt. Auf www.kleinezeitung.
at/styrianskills kann ab sofort bis 31. Juli wieder jeder seine Stim-
me abgeben und für seinen Lehrling des Jahres voten. Die teilneh-
menden Sparten sind Gewerbe & Handwerk, Industrie sowie der 
Handel. Die Gewinnerin/der Gewinner darf sich über ein iPad oder 
eine GoPro-Kamera freuen.

Weitere Informationen und Tipps zum Thema Lehre erhält man 
auf www.kleinezeitung.at/lehre

Für welchen Beruf bist du talentiert? Im Talentcenter kannst du es herausfinden WKO

Die heiß begehrte  Trophäe 
für die Besten – der 
 StyrianSkills-Award WKO

Lehre ist cool! 
 Jugendliche setzen 
auf Top-Ausbildung in 
steirischen  Betrieben
 GRAFIKPLUSFOTO (2)

Freuen sich über die steirischen Lehrlinge: die Spartenobmänner 
Max Oberhumer (Industrie), Alfred Ferstl (Transport und Verkehr), 
Hermann Talowski (Gewerbe und Handwerk), Franz Perhab (2. v. r., 
Tourismus und Freizeitwirtschaft), Gerhard Wohlmuth (r., Handel) 
sowie WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk (Mitte) und  
Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl   FISCHER
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Retterin  
in der 

Not
Leonie Tieber ist 19 Jahre alt und 

die beste Jung-Kfz-Technikerin der 
Steiermark. Sie bringt defekte 

Kraftfahrzeuge wieder zum  
Fahren – genau dann, wenn es 

 drauf ankommt.

Ein bisschen wie bei der Ret-
tung ist es schon, wenn die 
Pannenfahrer vom ÖAMTC 

zum Einsatz ausrücken. Denn 
auch dabei muss es schnell gehen, 
wenn es drauf ankommt, einem 
Autofahrer aus einer verzwickten 
Lage zu helfen. Vor Ort wirft der 
Profi einen Blick unter die Motor-
haube, prüft etwaige Fehlerstel-
len, stellt die Diagnose und kurz 
darauf ist das Vehikel (meist) wie-
der flott. Und manchmal gibt es 
sogar Schlagzeilen wie „Pannen-
fahrer rettet Hund“ und „Pannen-
fahrer befreit Kleinkind“. An die 
170 Pannenfahrer gibt es beim 
ÖAMTC in der Steiermark. Darun-
ter sind genau vier Pannenfah-
rerinnen. Dieses noch kleine Kon-
tingent wird die 19-jährige Leonie 
Tieber bald aufstocken. Die Feld-
bacherin wird in einem Jahr ihre 
Lehrabschlussprüfung absolvie-
ren – und dann geht es in den 
 Außendienst.

Lehre oder nicht? Ihre Begeiste-
rung für die Fahrzeugtechnik hat 
Leonie Tieber schon in der Kind-
heit entdeckt. Die Eltern führen 
ein Gasthaus und im selben Ge-
bäude ist eine Kfz-Werkstätte un-
tergebracht. Schon als achtjähri-
ges Mädel verbrachte sie an die-

sem faszinierenden Ort jede freie 
Minute. „Ich habe die Arbeiten 
begeistert beobachtet und bin so-
gar oft mit den Mechanikern mit-
gefahren“, erinnert sie sich. Ihr 
technisches Verständnis ist prak-
tisch mit ihr mitgewachsen. Spä-
ter reift in ihr der Entschluss, eine 
Lehre in Kraftfahrzeugtechnik zu 
machen. „Meine Eltern waren so-
fort einverstanden“, sagt sie, „ich 
kann alles machen, so lange ich es 
fertigmache, haben sie gesagt.“

Es gab aber auch Gegenstim-
men. „Eine Lehrerin hat mich ge-
fragt, ob ich denn spinne, dass ich 
eine Lehre machen will. Ich sollte 
doch weiter in die Schule gehen.“ 
Dass potenziellen Lehranfängern 
die Berufsausbildung madig ge-
macht wird, kommt immer noch 
vor. Die Vorbehalte sind aber un-
begründet – wie die Karriere von 
Leonie Tieber auch zeigt: Mit 16 
war sie mitten im Beruf, hat eige-
nes Geld verdient und das ge-
macht, was sie wirklich begeistert. 
Und sie fügt hinzu: „Es ist schon 
eine tolle Sache, wenn die kleine 
Schwester mit 16 ein Motorrad 
und ein eigenes Auto hat!“

Bei der Lehrausbildung legt Leo-
nie Tieber am Fuhrpark des 
ÖAMTC professionell Hand an.   

Kfz-Technik ist für Leonie Tieber eine Leidenschaft. Beim ÖAMTC ist 
die StyrianSkills-„Goldene“ bestens aufgehoben KK

Unzählige Autos, Abschleppfahr-
zeuge und andere Kfz müssen ge-
wartet, geprüft und repariert wer-
den. „Im Moment habe ich zwei 
Arbeitsplätze“, berichtet Leonie 
Tieber, „einen in Graz und einen in 
Feldbach“. In etwa einem Jahr 
werden die steirischen Straßen zu 
ihrem Einsatzort werden – dann 
hat Leonie Tieber nämlich die LAP 
in der Tasche und die „richtigen“ 
Pannenfahrten warten auf sie. 

Dass die junge Steirerin einiges 
auf dem (Werkzeug-)Kasten hat, 
hat sie auch mit ihrem Sieg bei 
den StyrianSkills 2019 bewiesen. 
Die „Goldene“ hat sie zur besten 

steirischen Jung-Kfz-Technikerin 
gemacht. Wie im echten Leben 
gab es knifflige Aufgabenstellun-
gen zu bewältigen: Fehlersuche 
und Prüfung am Fahrzeug, genau-
es Arbeiten, Problemlösen – und 
das alles unter Zeitdruck. 

Die Staatsmeisterschaften ste-
hen nun ebenfalls auf dem Pro-
gramm. Wenn Leonie Tieber dort 
wieder Gold nach Hause bringt, 
steht der Weg offen zu den inter-
nationalen Berufswettbewerben 
EuroSkills und WorldSkills. Für ih-
ren weiteren beruflichen Werde-
gang hat sie die Meisterprüfung 
bereits im Auge.

Die Sieger 2019 
in Gewerbe & 
Handwerk

Sieger  
Elektro technik

Dominik Fromm 
Gernot Prader

Siegerin  
Tischlerei technik 

Produktion
Juliane Kerber 

Cserni Wohnen GmbH

Siegerin Friseur  
3. Lehrjahr 

Bettina Fahrleitner 
Marcel Brandtner

Siegerin Friseur  
2. Lehrjahr 

Yaprak Cetin, 
Noble Style Hair GmbH

Fortsetzung auf Seite 6FOTOS: FISCHER

Hermann Talowski,  
Obmann Sparte 

Gewerbe und  
Handwerk, WKO 

Steiermark KK

Die rund 50.000 
Unternehmen der Sparte 
Gewerbe und Handwerk 

bilden knapp 7000 junge 
Menschen im dualen System 

– also mit Fachausbildung 
direkt im Betrieb und 

begleitenden Berufsschul-
zeiten – aus. Das ist die 
Hälfte aller Lehrlinge in  

der Steiermark. 

„

“
Siegerin 
Florist

Maria Haas 
Blumen Ruprecht KG

Sieger Metalltechnik  
Maschinenbau-, 

Werkzeugbau- und  
Zerspanungstechnik  

Dominik Lackner   
Maschinenbau Koller GmbH

Sieger Pflasterer   
Michael Lechner  
Posch Hermann

Sieger Stuckateur 
und Trocken-

ausbauer  
Stefan Narat 
Ziesler GmbH

Sieger Land- und 
Baumaschinen-

technik  
Stefan Lechner  

Josef Haas
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Siegerin Friseur  
1. Lehrjahr  

Gentiana Ulluri 
Doris Schneider

Sieger Bodenleger 
Dominik Schwaiger 

Karl Fetz

Siegerin 
Jungfotografen  

Eva Schrofler 
Ortweinschule Graz

Siegerin Konditor  
Verena Schrank 

Hotel Der WILDe 
EDER

Sieger Spengler 
Thomas Wiesenhofer 
Spenglerei & Dach-

deckerei Almer 
GmbH

Sieger Platten- und  
Fliesenleger  

Patrick Strauß  
ROTH Handel & Bauhand-

werkerservice GmbH

Sieger Metalltechnik 
Schmiede technik  

Andreas Schoiswohl 
Irdninger Schmiede 
Schweiger GmbH

Sieger Elektrobe-
triebstechniker  
Manuel Wendler 

Energie  
Steiermark AG

Sieger Maler 
Christoph Pessl  
Fischer GmbH

Sieger Tischler  
2. Lehrjahr  

Clemens S. Pink 
Spandl Siegmund

Siegerin Bäcker 
Celine Posch  

Sieger Rauchfang-
kehrer  

Walter Pospischil 
Pospischil Walter 

Hermann

Sieger Glasbau-
techniker  

Philipp Pfeiler  
Greiner Anna  

Elisabeth

Sieger Metalltechnik 
Metallbau- und 
Blechtechnik  
Daniel Pucher 

Karl Binder G.m.b.H. & 
Co. KG.

Sieger Tischler  
3. Lehrjahr  
Wolfgang  

Ramminger  
Hasenburger  

Wolfgang

Sieger Dachdecker 
Tobias Weiß  

Dächer Weiß GmbH  

Sieger Fotografen 
Moritz Stallegger 

Fotowerkstatt  
Johannes Seidl

Siegerin Kfz- 
Technik 

Leonie Tieber  
Steiermärkischer  
Automobil- und  
Motorsportklub

Siegerin Tapezierer 
Mara Tritscher  
Maier GmbH

Sieger Bau  
Nico Perhofer 

Bauunternehmung 
Granit Gesellschaft 

m.b.H.

Sieger Tischler 
1. Lehrjahr  

Matthias Pichler  
Luxhome GmbH

Die strahlen-
den Siegerin-
nen und 
 Sieger der 
StyrianSkills 
2019
 FOTOS: FISCHER

Sieger Tischlerei-
technik Planung 
Lukas Erkenger 

Weiß Gottfried e. U.
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Gerhard Wohlmuth, 
Spartenobmann Handel
 FISCHER

Der steirische 
Handel bietet in 
über 600 Aus- 
bildungsbetrieben 
moderne 
Lehrberufe und 
sehr gute Karriere- 
chancen.

„

“

Er kam, sah 
und siegte: 
Martin Köberl 
ist der ver-
diente Gewin-
ner des Titels 
Junior Sales 
Champion 
2019 FISCHER, KK

Man nehme 
viel Talent, 
Herzlichkeit 
und Können

Selten ist der Begriff „Naturtalent“ 
so zutreffend wie bei Martin Köberl. 
Der Junior Sales Champion 2019 hat 
den Titel fast schon spielend gewon-
nen – und das mit fünf Wochen an 
Berufserfahrung in seiner Branche.

JUNIOR SALES CHAMPION
Gewinner: Martin Köberl
Geboren: 30. Jänner 2000 in 
Hartberg
Tätig bei: Landring Weiz 
 Lagerhausgenossenschaft
Lehre: Doppellehre als Land-
maschinentechniker und Er-
satzteilverkäufer
Ausbildung: Nach der Volks-
schule Besuch der Hauptschule 
mit dem Schwerpunkt „Spra-
chen“ in Birkfeld. Anschließend 
zweijähriger Besuch der Land- 
und Forstwirtschaftlichen Fach-
schule Kirchberg am Wald. 
Auch ein Abschluss der Schule 

ist noch geplant – nach erfolg-
reicher Beendigung der Dop-
pellehre.
Weitere Gewinner: Julia Tafer-
ner (Fussl Modestraße Mayr 
GmbH) – zweiter Platz, Kerstin 
Krapfenbauer (Lieb Markt 
GmbH) – dritter Platz.
Facts zum Beruf: Aktuell bilden 
551 Lehrbetriebe in der Steier-
mark 2156 Nachwuchskräfte in 
23 Berufsbildern aus. Damit ist 
der Handel der drittgrößte Lehr-
lingsausbildner im Land – öster-
reichweit stellt der Handel den 
zweitwichtigsten Ausbildner.

Bei der Meisterschaft um den 
Titel Junior Sales Champion 
2019 ging es auch dieses 

Jahr heiß her. Drei Vorausschei-
dungsrunden in den kaufmän-
nischen Landesberufsschulen 
mussten die elf Finalistinnen und 
Finalisten bestehen, um schließ-
lich am 12. Juni vor 300 Gästen um 
die heiß begehrten Stockerlplätze 
zu kämpfen. Wer den von der 
Sparte Handel gesponserten 
Hauptpreis von 500 Euro und den 
Titel „Bester Handelslehrling der 
Steiermark 2019“ mit nach Hause 
nehmen durfte, war dabei schnell 
klar: Martin Köberl, Lehrling bei 
der Landring Weiz Lagerhausge-
nossenschaft, überzeugte die 
Jury sowohl durch sein Wissen als 
auch durch sein sicheres und sym-
pathisches Auftreten. 

Martin selbst war von dem Sieg 
zunächst fast etwas überrumpelt: 

„Anfangs habe ich mir keine gro-
ßen Hoffnungen auf den Sieg ge-
macht.“ Der 19 Jahre alte Birkfel-
der hat nämlich erst vor knapp 
drei Monaten begonnen, Erfah-
rungen im Verkauf zu sammeln. 
„Aktuell absolviere ich eine Dop-
pellehre als Landmaschinentech-
niker und Ersatzteilverkäufer, wo-
bei letzteres meinen Zweitberuf 
darstellt. Bis vor drei Monaten war 
ich ausschließlich in der Werkstatt 
tätig.“ 

In der Berufsschule wurde er je-
doch zur Teilnahme am Wettbe-
werb ermutigt, da er sich im Ver-
kauf geschickt zeigte. „Einerseits 
wollte ich mein eigenes Können 
ausbauen, andererseits wollte ich 
auch in Hinblick auf die Lehrab-
schlussprüfung noch mehr Erfah-
rungen sammeln.“ Dazu wurde im 
Lagerhaus eine Stelle im Verkauf 
frei. Gesamt war Martin zwischen 
vier bis fünf Wochen im Betrieb 

als Verkäufer tätig – und hat bra-
vourös gewonnen.

Der Beruf scheint ihm auf alle Fälle 
zu liegen. Ob das auch etwas mit 
den Maschinen, die er verkauft, zu 
tun hat?  „Meine Eltern haben eine 
Landwirtschaft – daher kommt 
auch mein früher Wunsch, Mecha-
niker zu werden. Die meisten Ma-
schinen am Hof haben meine El-
tern aus dem Lagerhaus, ich bin 
mit ihnen daher mehr oder weni-
ger aufgewachsen.“ Das erklärt 
auch Martins großes Fachwissen 
und die Selbstverständlichkeit, mit 
der er über die Produkte spricht. 

Durch den heimatlichen Hof hat-
te Martin auch schon früh Kontakt 
zum Lagerhaus. Darüber hinaus 
konnte der diesjährige Junior Sales 
Champion bereits bei ersten Prak-
tika in der Hauptschule und in der 
Fachschule einen Einblick in den 
Betrieb erhalten. Als er sich für 

eine Lehre zum Landmaschinen-
techniker bewarb, wurde ihm von 
seinem zukünftigen Lehrbetrieb 
vorgeschlagen, doch die Doppel-
lehre zu absolvieren. „Wie sich he-
rausgestellt hat, ist der Beruf des 
Verkäufers für mich perfekt, da ich 
gut mit Menschen umgehen kann 
und mir der direkte Kontakt mit ih-
nen Spaß macht.“

Sowohl im Beruf des Verkäufers 
als auch in dem des Landmaschi-
nentechnikers bereitet es Martin 
Köberl am meisten Freude, wenn 
er seinen Kunden helfen kann. Die 
Leidenschaft an seinem Beruf ist 
sicherlich einer der Gründe, war-
um der junge Lehrling die Ausbil-
dung so gut meistert. Doppellehre 
heißt immerhin auch doppelte 
Belastung. „In der Berufsschule 
versäume ich quasi jedes Jahr 
eine Klasse und muss die Inhalte 
nachlernen. Zum Glück ist mir das 

Lernen aber schon immer leicht 
gefallen.“ 

Die Teilnahme an den Meister-
schaften sieht Martin als wertvolle 
Erfahrung für sich. „Ich habe mein 
Wissen über den Umgang mit 
Menschen im Verkauf noch weiter 
ausgebaut und viele Kontakte zu 
anderen Unternehmen und Perso-
nen aus der Wirtschaftskammer 

knüpfen können.“ Auch den Wert 
der Auszeichnung in seinem Le-
benslauf weiß der Landmaschi-
nentechniker und Verkäufer in 
spe zu schätzen: „Egal, für wel-
chen Beruf man sich bewirbt – ein 
Arbeitgeber sieht so, dass man 
sich bemüht.“

Anderen  Lehrlingen, die gerne 
an den steirischen Handelsmeis-
terschaften teilnehmen möchten, 

rät er vor allem viele Produkte 
mitzunehmen, die im Bewerb prä-
sentiert werden können. „Bei der 
Vorentscheidung ist mir aufgefal-
len, dass es einige Kandidaten 
gab, die zum Beispiel nur ein T-
Shirt mitgenommen haben. Das 
macht leider keinen guten Ein-
druck.“ Auch freies Sprechen und 
gute Englischkenntnisse seien 
wichtig. Darüber hinaus sollte 

man auch besonders auf seine  
Mimik und Gestik achten. 

Ganz vorbei ist es mit dem Kräfte-
messen in Sachen Verkaufstalent 
für Martin Köberl noch nicht: Mit 
seinem Gewinn löste er gleichzei-
tig ein Ticket für die Teilnahme am 
österreichischen Lehrlingswettbe-
werb im Herbst in Salzburg. Wir 
drücken ihm die Daumen! 
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Voller Energie  
durch die Lehre 

Lorenz Sommersguter- 
Maierhofer aus Wenigzell 
(Hartberg-Fürstenfeld), 17, 
spielt gerne Fußball und 
ist Lehrling für Elektro- 
und Gebäudetechnik im 
zweiten Lehrjahr. Der 
 finale Berufswunsch ist 
durch den spannenden 
Elektrotechnik-Unterricht 
in der Schule gefallen. „Es 
war für mich definitiv die 
richtige Entscheidung.“ 

Weiter geht es zum Praxis-Unterricht. 
Die Kurven am „Oszilloskop“ schauen 
für den normalen Beobachter viel-
leicht etwas unspektakulär aus, aber 
Elektrotechniker können sich dafür 
richtig begeistern. 

Kurzbesuch bei den „neuen“ Lehrlin-
gen in der Werkstatt. Hier wird gerade 
fleißig gefeilt. Das Metallstück muss 
0,1-millimetergenau auf die gewünsch-
ten Abmessungen gebracht werden. 
Das erfordert nicht nur viel Fingerfer-
tigkeit, sondern auch extrem viel Ge-
duld. Man könnte fast denken, dass 
Lorenz nicht sehr traurig ist, dass die-
se  Aufgabe bereits hinter ihm liegt.

Auf zum Büro! „Alle im 
Lehrlings-Team haben 
ein offenes Ohr für unse-
re Anliegen. Man fühlt 
sich nie alleinegelassen“, 
sagt Lorenz. Die Energie 
Steiermark blickt auf 
eine lange Geschichte in 
der Lehrlingsausbildung 
zurück. Seit über 60 Jah-
ren werden Fachkräfte 
ausgebildet.

Bereits um kurz nach 5 
Uhr klingelt der Wecker, 
denn um 6.30 Uhr startet 
der Tag in der Lehrlings-
ausbildung bei der Ener-
gie Steiermark. „Momen-
tan wohne ich unter der 
Woche im Kolpinghaus 
zusammen mit vielen an-
deren Jugendlichen. Der 
Vorteil ist, dass ich hierher 
zu Fuß gehen kann. Aber 
daheim ist es natürlich 
schöner“, erklärt Lorenz.

Nun wird es sportlich: 
Beim Betriebssport 
treffen alle Lehrlinge 
 aufeinander. Die Quo-
te von Frauen in tech-
nischen Berufen kann 
noch deutlich ausge-
baut werden. Unter 
den 18 Lehrlingen im 
Jahrgang von Lorenz 
gibt es aktuell nur drei 
 Mädchen. 

Gleich in der Früh 
geht es heute ins 
Klassenzimmer. Das 
schaut nicht viel an-
ders aus als in jeder 
Schule. „Momentan 
behandeln wir das 
Thema Schutzmaß-
nahmen. Alles vom 
FI-Schalter bis zu 
den Details des 
Stromnetzes.“ Aber 
beim Theorie-Teil 
bleibt es nicht…

Servus! Um 15 Uhr 
ist Schluss. Der 

Tag hat schließlich 
richtig früh be-
gonnen. Danke 

Lorenz, dass du 
den spannenden 

Blick hinter die 
Kulissen der grü-

nen Energie-Profis 
von morgen er-

möglicht hast!

Langweilig wird es hier 
eigentlich nie. Irgendwas 
ist immer zu tun. Theorie- 
und Praxis-Einheiten 
wechseln sich ab. „Mir 
machen beide Bereiche 
Spaß. Besonders freue ich 
mich auf die ersten 
Außen einsätze mit den 
Kollegen“, erklärt Lorenz, 
der in seiner Freizeit beim 
TSV Pöllau Fußball spielt.

Mehr als ein gesunder 
Snack. Fixer Bestandteil 
im Tagesablauf ist das 
gemeinsame Mittagessen. 
Wirklich überraschend: 
Eingekauft und gekocht 
wird hier selbst. Und was 
gibt es heute? Bunten 
 Salat mit Putenstreifen. 
Schaut nicht nur köstlich 
aus, sondern schmeckt 
sicher auch. Ob es wohl 
auch eine Kostprobe für 
die heutigen Gäste gibt?

Bewirb dich! Die Bewerbungsphase für den Lehrstart im 
 September 2020 beginnt ab Herbst diesen Jahres. Alle Infos zur 
Bewerbung und Lehre bei der Energie Steiermark gibt es unter: 
www.e-steiermark.com/lehre oder unter  
E-Mail: lehremitkarriere@e-steiermark.com sowie bei  
Susanne Angerbauer: Tel. (0316) 9000–53791 

Mehr als 80 Jugendliche absolvieren in der Energie 
Steiermark ihre Fachausbildung. Doch wie schaut so  
ein Tag als Lehrling beim Landesenergieversorger 
eigentlich genau aus? Wir waren mit der Kamera dabei.

Die Energie Steiermark errichtet mit einem Investitions-
volumen von rund 10 Millionen Euro das österreichweit 
modernste Ausbildungszentrum für „Green Energy“. 

Zehn Millionen für 
Top-Lehrlinge

Mit dem so genannten „E-Cam-
pus“,  (er soll im Herbst 2019 

bezugsfertig sein) startet der 
stei rische Energiedienstleister 
die größte Qualifizierungs- 
Offensive in seiner Geschichte. 
Das ca. 3000 m2 große Gebäude 
entsteht am Areal des Tech-
nik-Zentrums in der Neuholdau-
gasse, wo sich seit 1956 die Lehr-
werkstätte der Energie Steier-
mark befindet. Der „E-Campus“ 
wird mit modernster Technik 
ausgestattet. „Derzeit  absolvie-
ren  bei uns mehr als 80  Jugend-
liche ihre Fachausbildung“, er-
klärt Vorstandssprecher Christi-
an Purrer: „Nach ihrer Abschluss-
prüfung erhalten sie ein Über-
nahmeangebot.  Ab  der  Inbe-
triebnahme werden jährlich rund 
40 Prozent mehr Lehrlinge als 
bisher aufgenommen.“ 

Die Kooperation mit anderen 
Bildungseinrichtungen und 
 Privatunternehmen ist dabei 
Teil  einer branchenübergreifen-
den Strategie. Immer dabei: das 
Ausbildungs modul „Green 
 Energy Profi“.  Darin lernen die 
Mädchen und Burschen – theo-
retisch und praktisch – alles zu 
erneuerbarer Energie wie Wind- 
und Wasserkraft, Photovoltaik 
und Biomasse. 

„Der  neue  ,E-Campus‘  soll 
auch  die  zentrale  Fortbildungs- 
Drehscheibe für den  gesamten  
Konzern  werden“,  betont 
 Vorstandsdirektor  Martin Graf. 
„Insgesamt werden jährlich  
mehr als  700  Kurse,  Seminare 
und Qualifizierungsmaßnah-
men für die rund 1700 Mitar-
beiter angeboten“, so Graf wei-
ter.

E-CAMPUS

Die Energie Steier-
mark-Vorstände 
Christian Purrer und 
Martin Graf mit Da-
niel Götsch, dem 
jüngsten Mitarbeiter 
auf der Baustelle des 
E-Campus bei der 
Gleichenfeier Anfang 
dieser Woche  FISCHER

Der E-Campus 
im Modell
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Spricht man mit Michael Stark 
über seinen Job bei der An-
dritz AG, hört man in jeder 

Sekunde die Freude an seiner Ar-
beit heraus. Genau solche jungen, 
engagierten Menschen zeigen 
einmal mehr, wie erfolgreich und 
wichtig die Ausbildung qualifi-
zierter Kräfte für die heimische 
Produktion ist.

Stark befindet sich erst in sei-
nem zweiten Lehrjahr und hätte 
eigentlich noch gar nicht bei den 
StyrianSkills 2019 teilnehmen dür-
fen: „Aber da sich mein Ausbilder 
dafür eingesetzt hat, durfte ich 
letztendlich trotzdem schon in 
diesem Jahr mitmachen.“ Es hat 
sich ausgezahlt. Der engagierte 
Metalltechniker konnte in der Ka-
tegorie Schweißtechnik den ers-
ten Platz erringen. 

„Wir hatten von acht Uhr früh 
bis drei Uhr am Nachmittag Zeit. 
Das klingt viel, ist sich bei einigen 
aber trotzdem nicht ausgegan-
gen“, erzählt der souveräne Sie-
ger. Stark hingegen war schon 
eine Stunde vor der letztmögli-
chen Abgabezeit fertig. „Ich habe 
sofort realisiert, das man gleich 

Max Oberhumer, 
Spartenobmann Industrie
 FOTO FISCHER

Wo motiviert 
die Funken 

 fliegen
Die Besten der Besten: In der Industrie 
werden Lehrlinge zu hochqualifizierten 

Facharbeiterinnen und Facharbeitern 
ausgebildet, die am Arbeitsmarkt  

stark gesucht werden. Michael Stark  
ist einer von ihnen.

mit dem Schleifen beginnen soll-
te, da es da nur drei Arbeitsplätze 
gab. So musste ich es nur mehr 
zusammenbauen und bin sofort 
zum Schweißen gekommen.“

Spaß an der Arbeit hat den 
 Andritz-AG-Newcomer motiviert, 
bei den StyrianSkills mitzuma-
chen. Und denkt man an die Zu-
kunft, ist ja vor allem duale Aus-
bildung ein wichtiges Fun-
dament, das auch großen 
Veränderungen wie Di-
gitalisierung, Auto-
matisierung und de-
mografischem 
Wandel standhal-
ten soll.

Bei hoch moti-
vierten jungen 
Menschen wie Mi-
chael Stark muss 
man sich aber über 
die Zukunft keine 
Sorgen machen. Und 
wenn der junge Mann an 
den Wettkampf zurück-
denkt, scheint Stress am Tag 
der Entscheidung keine große 
Rolle gespielt zu haben: „Der 

Wettbewerb ist vor allem anfäng-
lich sehr relaxt über die Bühne 
gegangen. Die Zeit fürs Zusam-
menbauen war zwar etwas eng, 
aber alles in allem hat es mir un-
glaublich viel Spaß gemacht. Am 
meisten gefreut habe ich mich je-
doch darü-

Die steirischen Industriebetriebe  
bieten mit ihren Lehrberufen 
exzellente Ausbildungsange bote 
für junge, engagierte und  
motivierte Menschen. 

„

ber, das vom Essen bis hin zu den 
Getränken alles gesponsert wur-
de“, lacht Stark.

Und dem nicht genug, gibt es 
als Belohnung Anfang August ein 
gemeinsames Essen mit den 
Chefs für den karrierehungrigen 
Metalltechniker.

“

LANDESSIEGER INDUSTRIE 

MECHATRONIK 
AUTOMATISIERUNGS–

TECHNIK
 1. Platz: Hannes Leitinger, 
Kendrion (Eibiswald) GmbH
2. Platz: Lukas Katzenberger

3. Platz: Christoph Staber

 
METALLTECHNIK 

SCHWEISSTECHNIK
1. Platz: Michael Stark,  

Andritz AG
2. Platz: Dominik Pacher

3. Platz: Peter Hofer

MECHATRONIK 
ELEKTROMASCHINEN-

TECHNIK
 1. Platz: Gerald Kiem,  
Andritz Hydro GmbH 

2. Platz: Christoph Oetzel
3. Platz: Daniel Schuster

KAROSSERIEBAU–
TECHNIKER

1. Platz: Tobias Hödl, Magna 
Steyr Fahrzeugtechnik GmbH
2. Platz: Laura Gesselbauer 

3. Platz: Florian Hosp

MECHATRONIK 
FERTIGUNGSTECHNIK
1. Platz: Martin Kessler,  
Siemens Mobility GmbH

2. Platz: Christoph Reichhart 
3. Platz: Markus Syen

Der Metalltech-
niker Stark 
konnte sich in 
seiner Katego-
rie klar durch-
setzen 

Hochkon-
zentriert: 
Michael 
Stark von 
der Andritz 
AG 
BEHRENDT & 
RAUSCH (4)
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Franz Perhab, Spartenobmann 
Tourismus und Freizeitwirtschaft 
 SISSI FURGER

FOTO ANDREA,   
BARBARA MAJCAN,  KK

Ich bin sehr stolz auf unsere 
Nachwuchskräfte und ihre 
Leistungen. Die Türen zu einer 
Top-Karriere im Tourismus 
stehen ihnen nun weit offen – 
auf der ganzen Welt!

„

“
Die Sieger der Landesmeisterschaften für Tourismusberufe 
2019 heißen Lukas Prem (Küche), Nina Ackerl (Service) 

und Ayla de Jong (Hotel- und Gastgewerbeassistenz). 

TOURISMUS UND FREIZEIT

Persönlichkeit, 
die überzeugt

Wo 
schlägt 
das 

Herz eines Hotels? 
Was macht seine Besonder-
heit abseits der harten Fakten 
aus? Die Menschen, das Es-
sen, das Service! „Küche, Ser-
vice und Rezeption sind die 
Kernbereiche der gastrono-
mischen Dienstleistung“, 
das wissen auch Klaus 
Friedl und Hans Spreitzho-
fer, die Obleute der Fach-
gruppen Gastronomie 
und Hotellerie in der 
WKO Steiermark.

In diesen Kategorien 
wird daher auch jährlich 
zu den „Styrian-Skills“, 
den Landesmeister-

schaft für Tourismusberufe, gela-
den. Fast 30 Lehrlinge der Berufe 
Koch/Köchin, Restaurantfach-
mann bzw. -frau sowie Hotel- und 
Gastgewerbeassistenz haben sich 
der Meisterschaft gestellt und da-
bei ihr ganzes Können – und ihre 
Persönlichkeit – gezeigt. 

Hohe Ansprüche. In den Lehrkü-
chen der Landesberufsschule für 
Kulinarik, in der seit vorigem Jahr 
gleich elf kulinarische Lehrberufe 
untergebracht sind, wurden unter 
den prüfenden Blicken der Juroren 
Zwiebel, Kräuter und Kartoffeln 
geschnitten und saftiges Fleisch 
für das Braten gewürzt. Die Hotel- 
und Gastgewerbeassistentinnen 
lösten die ihnen gestellten Aufga-
ben in einer Fremdsprache, im 

Service testet Juror und Somme-
lier Ljubo Vuljaj die Kenntnisse 
rund um das Thema Wein – um nur 
ein paar Impressionen dieses 
spannenden Tages zu schildern.

And the winner is ... Gewonnen 
haben den steirischen Wettbe-
werb in den jeweiligen Kategorien 
Nina Ackerl vom Gasthaus Haberl 
& Fink (siehe rechts unten), Lukas 
Prem vom Gasthaus Haberl & Fink 
(siehe links) und Ayla de Jong 
vom Vital Hotel Styria (rechts 
oben). Ayla de Jong errang neben 
Gold im steirischen Bewerb auch 
noch den ersten Platz bei den da-
rauf folgenden Staatsmeister-
schaften, die mit 81 Teilnehmern 
im Mai in Salzburg über die Bühne 
gegangen sind. An Lukas Prem 
ging neben Gold im Landesbe-
werb auch noch der hervorragen-
de dritte Platz in der Gesamtwer-
tung bei der Staatsmeisterschaft. 
Gemeinsam sicherten sich die 
Steirer in Salzburg auch den Titel 
„Bestes Bundesland“ – und das 
zum dritten Mal in Serie! Kein 
schlechtes „Zeugnis“ für das Tou-
rismusland Steiermark.

Viele Chancen. Herzlichkeit, Per-
sönlichkeit und fundiertes Know-
how auf allen Ebenen: Davon le-
ben jeder einzelne touristische 
Betrieb und der gesamte Touris-
musstandort! Umso erfreulicher 
ist es, dass sich die junge Genera-
tion so  motiviert, kommunikativ 
und erfolgreich präsentiert. In Ös-
terreich, aber auch in der weiten 
Welt, stehen ihnen nun viele Türen 
weit offen. Herzliche Gratulation!

Lukas Prem hat zwei 
große Faibles: eines für Le-

bensmittel, das andere betrifft den 
Umgang mit Menschen. Deshalb kann sich 

der erfolgreiche Koch- und Kellner-Lehrling 
nicht vorstellen, ausschließlich „Back Office“, in der 

Küche, zu arbeiten. „Dafür rede ich einfach zu gern!“ 
Sein Traum für die „ferne Zukunft“ ist es, Kochen mit 
dem Kontakt zu Menschen zu verbinden, in der Position 
eines „F&B“-Managers beispielsweise. Dieser ist  für den 
Einkauf der Lebensmittel zuständig, schreibt die Karte 
und macht vieles mehr. „Freude an der Arbeit und 
Durchhaltevermögen sind wichtig“, sagt er, der 

schon als Kind gern beim Mehlspeismachen gehol-
fen hat. Auch heute fühlt er sich in der Patis-

serie am wohlsten. Selbst isst er am liebs-
ten leicht – frischen Spargel und 

raffinierte Sommersalate.

Nina Ackerl 
wollte als Kind Fußballe-

rin und später dann Kranken-
schwester werden. Dass sie Lehrling im 

Gasthaus Haberl & Fink wurde, hat sich „erge-
ben“. Ihre Aufmerksamkeit dem Gast gegenüber 

ist eine Eigenschaft, die sie besonders auszeichnet.  
„Wenn man sich bestimmte Dinge merkt, zum Beispiel 

was jemand gern zum Aperitif trinkt, welches Wasser er 
bevorzugt oder ob es Unverträglichkeiten gibt, kommt 
das sehr gut an.“ Wie so viele junge Leute will Nina Ackerl 
möglichst viel von der Welt sehen und hat mit ihrer 
Ausbildung die besten Bedingungen dafür. „Gute Ar-

beitskräfte sind auf der ganzen Welt gefragt und 
werden sogar aktiv gesucht“, sagt sie, die ihr 

Können schon ab August in München unter 
Beweis stellen wird. Sie freut sich 

 darauf, Erfahrungen zu 
sammeln.

Ayla de Yong ist 
an der Rezeption tätig 

und prägt diese mit ihrer fröhlichen 
Art und ihrem sonnigen Wesen. „Ein po-

sitiver Mensch zu sein, ist sehr wichtig in die-
sem Beruf, denn mit dieser Ausstrahlung hat man 

auch leichter zufriedene Gäste“, sagt sie, die außer-
dem zuverlässig, zupackend, ein Organisationstalent 

und ein echter Teamworker ist. „Wenn die verschiedenen 
Stationen in einem Haus gut zusammenarbeiten, dann 
macht die Arbeit richtig Spaß! Bei uns ist das so, das 
Team steht immer im Vordergrund.“ Sie schätzt auch 
die familiäre Atmosphäre und das Vertrauen, das man 

ihr im Vital Hotel Styria von Anfang an entgegen-
gebracht hat. „Ich durfte sehr eigenständig ar-

beiten, da lernt man viel“, sagt sie. Und sie 
muss es wissen, schließlich ist sie die 

amtierende Staatsmeisterin 
in ihrer Sparte.
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KommR Alfred Ferstl, 
 Obmann Sparte Transport und  

Verkehr sowie Fachgruppe  
Spedition und Logistik FOTO FISCHER

Junge Menschen, die beruflich die 
Welt erobern möchten, sollten in 

erfolgreichen Speditions- und 
Logistikunternehmen andocken 
und dort als Lehrlinge die ganz 

große Karriere starten. Welcome 
to the future - in a global business!

„

“

Mit 23 Jahren ist der Matu-
rant und frischgebackene 
Speditionskaufmann, der 

im Juli auch seine Lehre als Lo-
gistiker bei Kühne + Nagel ab-
schließt, fast schon als Spätberu-
fener seines Faches zu bezeich-
nen: „Eigentlich wollte ich Lehrer 
werden, habe dann aber mein 
Studium abgebrochen und mich 
von einer Schulfreundin für die-
sen Lehrberuf begeistern las-
sen“, erzählt  Tobias Tropper 
freudestrahlend. 

Als größte Faszination in sei-
nem Job bezeichnet der gebürti-
ge Bad Radkersburger die He-
rausforderung, Probleme in kür-
zester Zeit lösen zu müssen. 
„Wenn am Zoll Papiere fehlen, 
dann lässt sich das nicht auf den 
nächsten Tag verschieben.“ Sich 
blitzschnell anpassen zu können, 
das hat sich der begeisterte 
Longboard-Fan vielleicht von 
seinem Haustier abgeschaut, ei-
nem Chamäleon. Reptilien sind 
überhaupt die ganz große Lei-
denschaft des weiß-grünen 
Nachwuchsspediteurs, der mit 
seiner Freundin Samira, einer Pä-
dagogikstudentin, den Sieger-
scheck der WKO, eine Wochen-
endreise nach Berlin für zwei 
Personen, einlösen wird.

Vorfreude ist ja bekanntlich 
die schönste Freude. Aber die 
Nachfreude hat ja auch etwas: 

Schulfreundin hat mich dann mal 
zum Probearbeiten eingeladen, 
bei dem mir das effektive Berufs-
bild des Spediteurs nochmals na-
hegebracht wurde. Es hat mich 
dann sofort unheimlich fasziniert, 
welche tollen Aufgaben man hier 
durchzuführen hat und als man 
mir die Möglichkeit bot, bei die-
sem Unternehmen den Beruf zu 
erlernen, habe ich sofort freudig 
zugeschlagen. Diesen Entschluss 
habe ich bis heute nicht bereut.

Wie kann man sich den Be-
rufsalltag eines Spediteurs 
vorstellen?
Ich denke, die ersten Stunden 
des Tages decken sich mit vielen 
anderen Jobs: Man arbeitet sich 
erst einmal durch eine Menge 
Mails durch. Dann bereitet man 
sich auf die Ladungen bezie-
hungsweise Sendungen vor, die 
da kommen.

NACHGEFRAGT

„Wir bieten  
 eine fundierte  
 Ausbildung“
Welche Bedeutung hat die 
Lehrlingsausbildung bei 
 Kühne + Nagel? Und welche 
Möglichkeiten bietet Ihr 
 Unternehmen jungen Men-
schen für ihren Berufs- bzw. 
Karriereweg? 
GÜNTER HAHN: „Kühne + Na-
gel engagiert sich seit vielen 
Jahren aktiv in der Lehrlings-
ausbildung, um spezialisierte 
Fachkräfte auszubilden, die für 
den Erfolg unseres Unterneh-
mens eine ausschlaggebende 
Rolle spielen. Unsere Lehrlinge 
sind von Anfang an mitten im 
Geschehen eines führenden 
Unternehmens in der Logistik-
branche und übernehmen Ver-
antwortung. Wir bieten den 
jungen Menschen eine fundier-
te Grundausbildung, auf der 
ihre weitere Karriere aufbauen 
kann. Die Ausbildung erfolgt 
praxisnah in unseren Abteilun-
gen und wird durch theoreti-
sches Wissen aus der Berufs-
schule ergänzt.“ 

Günter Hahn, 
Leitung 
Kühne +  
Nagel Steier-
mark und 
Kärnten

Bester Nach-
wuchs-Spedi-
teur: Tobias 
Tropper holt 
sich bei den 
steirischen 
Berufsmeister-
schaften den 
ersten Platz
 GROSSSCHÄDL

Welche Fähigkeiten sollte man 
für den Beruf eines Spediteurs 
mitbringen?
Auf jeden Fall die Fähigkeit, einen 
kühlen Kopf zu bewahren. Kom-
munikative Skills braucht man 
auch; sowohl dem Kunden ge-
genüber als auch intern im Team. 
Apropos Team: Die Fähigkeit, mit 
anderen zusammenzuarbeiten, 
sollte man auch mitbringen. Und 
multitaskingfähig sollte man 
auch sein. Oft muss man fünf 
 Dinge gleichzeitig machen. Dafür 
braucht man ein gutes Zeit-
management. 

 
Sie sind jetzt im letzten Lehr-

jahr bei Kühne + Nagel? Wer-
den Sie bei der Firma bleiben?
Ja ich bin jetzt im vierten und 
letzten Lehrjahr, ich habe danach 
einen tollen Job in der Luftfracht 
bei Kühne + Nagel in Aussicht, auf 
den ich mich freue.

KÜHNE + NAGEL
Mit rund 82.000 Mitarbei-
tern an mehr als 1300 
Standorten in mehr als 100 
Ländern zählt Kühne + 
 Nagel zu den global führen-
den Logistikdienstleistern. 
In Österreich betreibt das  
Unternehmen 13 Standorte 
mit mehr als 500 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern.  
Es ist einer der führenden 
Seefracht-Spediteure und 
eines der Top-Unternehmen 
in den Bereichen Luftfracht, 
Kontraktlogistik und Land-
verkehre.

Wie geht es Ihnen zwei Wo-
chen nach dem Gewinn der 
Berufsmeisterschaften?
TOBIAS TROPPER: Ziemlich gut, 
ich erinnere mich gerne fast täg-
lich an meinen Sieg zurück. 

Kann man sich auf so eine 
Art Wettbewerb gezielt vorbe-
reiten? Und wenn ja, wie?
Für den schriftlichen Geschäfts-
fall kann man sich schon durch 
Lernen vorbereiten, für den Prä-
sentationsteil muss man sich 
aber gut verkaufen, um erfolg-
reich bestehen zu können.

Können Sie sich noch konkret 
an ein, zwei Aufgaben erinnern, 
die Sie beim Wettbewerb lösen 
mussten?
Zuerst musste man den Prüfern 
eine Eigenpräsentation mit Mo-
tivationsbericht vorlegen, da-
nach kam der schriftliche Teil mit   
Luft-, See- und Landverkehr und 
Zollrechnung und anschließend 
musste noch eine spontane Prä-
sentation einer imaginären Spe-
dition vorbereitet werden, die 
dann zur Neukundengewinnung 
präsentiert wurde. 
 

Was genau hat Sie dazu be-
wogen, Speditionskaufmann 
lernen zu wollen?
Anfangs sagte mir der Begriff 
Speditionskaufmann wie vielen 
Menschen wenig, eine gute 

Dem Spediteur  
ist nichts zu 
„schwör“
Der Serien-Sieger in Sachen Lehrlingsausbildung hat 
wieder zugeschlagen: Kühne + Nagel stellt zum drit-
ten Mal in Folge den besten Nachwuchsspediteur bei 
den steirischen Berufsmeisterschaften.

STYRIANSKILLS DER SPEDITEURE

Sieger: Tobias Tropper  
(Kühne + Nagel)
Lehre: Doppellehre Speditionskaufmann und 
Speditionslogistiker 
Weitere Gewinner: Platz 2 – Jasmina Basic (DB 
Schenker), Platz 3 – Marisa Gumprecht 
(DB Schenker)
Infos zur Lehre: Die Ausbildungsdauer beträgt 
für Speditionskaufleute drei Jahre, die Lehre 
zum Speditionslogistiker/zur Speditionslogisti-
kerin dauert danach noch ein weiteres Jahr. Ak-
tuell bilden die rund 150 steirischen Speditions-
betriebe 130 Lehrlinge aus. Diese können sich 
über eine überdurchschnittlich hohe Lehrlings-
entschädigung freuen und später von einem 
leistungsbezogenen Kollektivvertrag und bes-
ten Karrierechancen profitieren.
Aufgabengebiet: Speditionskaufleute steuern 
weltweite Transporte mit großen Werten. Ihre 
Aufgabe ist es, die beste Lösung zu finden, wie 
Unternehmen ihre Waren auf den Markt und 
damit zu den Konsumenten bekommen.
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ZAHLREICHE ERFOLGE

Österreich ist seit 2007 Mit-
glied bei der europäischen Or-
ganisation WorldSkills Europe. 
Seit 2008 finden die EuroSkills-
Wettbewerbe in einem EU-Mit-
gliedsstaat statt, alternierend 
zu den WorldSkills. Österreich 
hat dabei immer im Spitzenfeld 
abgeschnitten: 207 Teilnehmer 
haben insgesamt 111 Medaillen 
sowie 33 Leistungsdiplome 
(„Medallion for Excellence“) 
erreicht. Auch bei den letzten 

WorldSkills 2017 
in Abu Dhabi 
 haben 40 öster-
reichische Nach-
wuchsfachkräfte 
bei 51 Bewerben elf 
Medaillen geholt. Bei den 6. 
EuroSkills 2018 in Budapest 
 erreichte das Team Austria mit  
4 x Gold, 14 x Silber, 3 x Bronze 
und 9 Diplomen „Medallion for 
Excellence“ Platz zwei der Nati-
onenwertung.

EuroSkills – der Begriff ist 
nicht nur mit Einsatz, Enga-
gement und Leidenschaft 

für den Beruf verbunden, sondern 
auch mit dem rot-weiß-roten 
Team Austria. Denn die jungen 
heimischen Fachkräfte schneiden 
traditionell hervorragend ab. Seit 
2008 – der Premiere der Euro-
Skills – haben die österreichischen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nicht weniger als 111 Medaillen so-
wie 33 „Medallions of Excellence“ 
für besondere Leistungen mit 
nach Hause genommen. Damit 
steht Österreich auch regelmäßig 
an der Spitze der Nationenwer-
tung. Wenn  EuroSkills von 16. bis 
20. September 2020 in Graz statt-
finden, dann ist es im besten Sinn 
ein Heimspiel für die steirischen 
Nachwuchsfachkräfte. Mehr als 
die Hälfte aller steirischen Teilneh-
mer haben bisher Medaillen er-
obert, und mehr als ein Viertel al-
ler Bewerber, die bis dato bei den 
EuroSkills teilgenommen haben, 
stammen aus der Steiermark.

WorldSkills Kazan. Vor den Euro-
Skills in Graz stehen noch 
WorldSkills, die Weltmeister-
schaften, in Kazan in Russland am 
Programm – nach EuroSkills 2018 
in Budapest definitiv der letzte 
Bewerb vor den Bewerben in 
Graz. 46 österreichische Fach-
kräfte in 41 Berufen reisen in die 
Metropole an der Wolga, insge-
samt kämpfen 1400 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus 
knapp 70 Ländern in rund 56 Be-
werben um die begehrten Titel 
bei den WorldSkills, die abwech-

Ledineg und Harald del Negro 
zwei erfahrene Marketing- und 
Event-Profis. Sie sorgen für die 
perfekte Organisation – eine 
Mammutaufgabe angesichts der 
Dimensionen: „Wir benötigen 
mehr als 5000 verschiedene Ar-
tikel in  unterschiedlichen Stück-
zahlen“, erzählt  del Negro, „vom 
Akkuschrauber bis zum Kochlöf-
fel, vom Schweinsfilet bis zum 
Lockenwickler.“ 
Apropos Ko-
chen: Nicht 
weniger als 13 
vollständige 
und identi-
sche Küchen 
werden für 
die 26 Teilneh-
mer der Gast-
ro-Bewerbe auf-
gebaut. Ähnlich 
beeindruckend 
die Kfz-Bewerbe: 
Die Automarke 
muss ein Jahr 

selnd mit EuroSkills im Zweijah-
resrhythmus stattfinden. Aus ös-
terreichischer Sicht sind die Er-
wartungen naturgemäß hoch: Bei 
den letzten WorldSkills in Abu 
Dhabi 2017 waren 40 österreichi-
sche Nachwuchsfachkräfte am 
Start. Sie haben bei insgesamt 51 
Bewerben elf Medaillen mit nach 
Hause genommen. Besonders 
stark auch hier die Steiermark, 
die mit elf Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern das stärkste Starter-
feld des Team Austria stellten. 
Sieben Medaillen gingen in die 
grüne Mark, zwei davon in Gold.  

Der Countdown läuft. Nach Ka-
zan heißt es dann aber endlich: 
Willkommen in Graz! Bis dahin 
gibt es für die Organisatoren ei-
niges zu tun. Denn  EuroSkills sind 
eine internationale Großveran-
staltung, die eine klare Organisa-
tionsstruktur und ein gut abge-
stimmtes Team braucht. An des-
sen Spitze stehen mit Angelika 

Euroskills 2020:  
Europa zu Gast in Graz
2020 finden EuroSkills, die Europameisterschaften der Berufe, in Graz statt.  
Ein Heimspiel für das erfolgsverwöhnte Team Austria. Vorher warten noch 
WorldSkills in Kazan – und jede Menge Arbeit für das Team von Graz 2020.  

www.skillsaustria.at
www.euroskills2020.com 
www.euroskills.org
www.worldskills.org

Die EuroSkills-2020- 
Geschäftsführer 
 Angelika Ledineg und 
Harald del Negro mit 
WKO-Steiermark- 
Präsident Josef Herk  
  KONSTANTINOV

Holte Gold  
bei den  

EuroSkills 2018 in 
Budapest:  
der Maler  

Patrick Reitbauer 
aus  Koglhof

 WKO

Maurer Marc Bern-
dorfer (Silber) bei 
der Siegerehrung 
bei den EuroSkills 
2018 in Budapest
 WKO

vorher feststehend, damit es kei-
ne Benachteiligungen gibt. Und 
von den insgesamt neun Autos, 
die in der Halle stehen, müssen 
drei absolut baugleich sein. Aktu-
ell werden gerade die Hallen-Lay-
outs gezeichnet, um festzulegen, 
welcher Bewerb wo stattfindet. 
Eine große Herausforderung ist 
auch die Organisation der unter-

Die steirischen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der WorldSkills 
2019 in Kazan von links nach 
rechts, hinten: Alexander Kapp-
ler (Mobile Robotics), Leo Mo-
ser (Mobile Robotics), Laura 
Anna Tschiltsch (Mode-Techno-
logie), Julian Fink (Bautischler), 
Julia Leitgeb (Floristin), Micha-
ela Ehgartner (Restaurantser-
vice), Florian Franz Scheucher 
(Fliesenleger), Lukas Stiegel-
bauer (Schweißen), Dorian Graf 
(Stuckateur- und Trockenaus-
bau), Alexander Krutzler 
 (Betonbau); vorne: Johannes 
Kalß (Metallbau), Stefan Prader 
(Elektrotechnik), Marc Berndor-
fer (Maurer)  WKO

schiedlichen Maschinen, Materia-
lien und Werkzeuge, die für alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in derselben Qualität zur Verfü-
gung stehen müssen.

Freiwillige gesucht. Wer bei 
 EuroSkills in Graz live dabei sein 
will, der hat als freiwilliger Helfer 
die beste Gelegenheit dazu. „Wir 

brauchen rund 600 freiwillige 
Helferinnen und Helfer in unter-
schiedlichsten Bereichen“, so An-
gelika Ledineg. Ein Einsatz, der 
sich auszahlt: Denn alle freiwilli-
gen Helfer werden Teil der Euro-
Skills 2020-Familie, sammeln 
wertvolle Praxiserfahrung und 
lernen neue Tätigkeitsfelder und 
Menschen aus ganz Europa ken-

nen. Voraussetzungen sind ein 
Mindestalter von 15 Jahren, gute 
Englischkenntnisse sowie Ver-
fügbarkeit über den gesamten 
Aufbau- und Veranstaltungs-     
zeit raum.

Weitere Infos gibt’s auf: www.
euroskills2020.com/volunteers
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Was wurde aus …?
Zwei ehemalige StyrianSkills-Gewinner erzählen von ihrer weiteren 

beruflichen Laufbahn – und ihren Plänen für die Zukunft.

FOTOS: KK (2)

Der Kapitän des guten Geschmacks. 
„Ins Ausland gehen wäre toll, vielleicht 
Fernost oder Dubai“, erträumte sich Se-
bastian Tropper mit 18 Jahren seine be-
rufliche Zukunft, als er 2014 die Styrian-
Skills als Gastro-Profi gewann. Der 
Traum des heute 23-jährigen Kalsdor-
fers wurde mehr als wahr: Innerhalb von 
knapp drei Jahren umrundete er per 
Kreuzfahrtschiff mehrmals den Erdball, 
besuchte Neuseeland, Nord- und Süd-
amerika, legte in Sri Lanka und Thailand 
an, war in Abu Dhabi und durchfuhr den 
Suezkanal. Die MS Europa 2 von Hapag-
Lloyd hat Platz für 500 Passagiere und 
beherbergt, so sagt man, das „beste 
Restaurant der Welt meere“.

Sebastian Tropper, gelernter Koch 
und Kellner, Diplomsommelier sowie 
Food and Beverage Manager, war auf 
dem schwimmenden Hotel Restaurant-
leiter mit insgesamt 130 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern unter seiner Füh-
rung. In jeweils Sechs-Monats-Verträ-
gen machte der Weltumsegler Karriere: 
„Es ist schon anstrengend, man arbeitet 
ja an sieben Tage in der Woche“, erzählt 
er. „Aber jeden Tag gibt es genug Frei-

zeit, um sich die Welt anzusehen und 
richtig Party zu machen – einmal in 
 Miami, einmal in Hong Kong, je nach-
dem, wo man gerade ist.“ Bei seiner 
Entscheidung für die Gastronomie hat-
te er den richtigen Riecher: „Als Koch 
und Kellner kann man sich heute prak-
tisch aussuchen, was man machen will. 
Man muss nur ein Ziel vor Augen ha-
ben“, sagt er. Ziele hat der junge Koch 
einige erreicht: Er war Restaurantleiter 
im Eckstein, rechte Hand von Johannes 
Hauser beim Stanglwirt in Going (eines 
der umsatzstärksten Hotels in ganz Ös-
terreich) und arbeitet unter anderem 
auch beim Magazin Rolling Pin, wo er 
dank seiner Management-Zusatzausbil-
dung Kooperationen betreut und Mar-
ketingstrategien entwirft. Sein nächster 
beruflicher Plan ist überraschend hei-
matverbunden: „Mein Traum wäre es, 
einen Vierkanthof als Selbstversorger-
Restaurant zu betreiben, also das zu 
verarbeiten, was am eigenen Hof wächst 
und gedeiht.“ Für seine Idee fehlen zwar 
noch Investoren – aber wer weiß, welche 
großartigen Pläne bei Sebastian Trop-
per als Nächstes vom Stapel laufen.

Meister, Master, Messtechnik. Ein Jahr aussetzen, da zu 
jung zum Studieren – Patrick Passail, heute 20, legte nach 
seinen vergoldeten Elektrotechnik-StyrianSkills 2016 eine 
solche Blitzkarriere hin, dass die FH Wien den jungen Mann 
kurzerhand auf die Wartebank setzte: Sein geplantes Stu-
dium „Gebäude- und Energietechnik“ musste zwangsweise 
Pause machen, er sei zu jung. Der talentierte Techniker be-
gann bei der Energie Steiermark seine Ausbildung in Dop-
pellehre, Installations- und Gebäudetechnik sowie Anlagen- 
und Betriebselektrik. Sein Wissensdurst war damit nicht 
gestillt und so startete er bereits im zweiten Lehrjahr in das 
Programm „Lehre mit Matura“, das am WIFI angeboten 
wird. So ganz nebenbei absolvierte er das Modul für Lehr-
lingsausbilder und besuchte die Unternehmerschule. Im 
September, kurz vor seiner zweiten LAP, stand bereits die 
Meisterschule für Installations- und Gebäudetechnik auf 
dem Programm. „Maturiert habe ich auch noch im selben 
Jahr – ich war mit 19 der Jüngste.“ 

Heute ist Patrick, der seine Zeit beim Bundesheer wäh-
rend der Meisterschule absolvierte, bei der Energie Steier-
mark im Bereich Messtechnik tätig. Und er hat schon wei-
tere Pläne: „Ich möchte zusammen mit Kollegen ein Maga-
zin herausgeben, das die Lehre attraktiv macht und jungen 

Leuten Tipps für die Karriere 
gibt.“ Die Argumente, die er in 
„work & co“ bringen möchte, 
liegen auf der Hand: „Als 
Lehrling ist man von Anfang 
an eine Spur unabhängiger, 

als wenn man gleich in die wei-
terführende Schule wechselt“, 

sagt er. „Man hat außer-
dem einen Arbeitge-

ber, bei dem man 
bleiben kann, 
wenn man fertig 
ist.“ Die Ent-
scheidung zwi-
schen Lehre 
oder Studium sei 
kein Entweder-
oder, betont er. 

„Man kann alles 
berufsbegleitend 
machen. Es ist zwar 
intensiver, aber alles 
ist möglich“ – wofür 
er wohl das beste 
Beispiel ist.


