
Den wohlverdienten Lohn 
für jahre langes Lernen und 
gezielt e Vorbereitung haben 
am Mittwochabend Jung-
meisterinnen und Jungmeis-
ter aus 34 Berufsgruppen 
erhalten. Beim großen „Ga-
laabend der Meister“, 
der nach zweieinhalb 
Jahren Corona-be-
dingter Zwangspause 
endlich wieder in der 
Dogan a des Congress 
Innsbruck stattfin-
den konnte, durften 
sie in feierlichem 
Rahmen ihre Meis-
terbriefe  und Befähi-
gungsurkunden ent-
gegennehmen.

Überreicht wurden 
sie von Wirtschafts-
landesrat Anton 
Mattle, Wirtschaftskammer-
präsident Christoph Walser 
und Spartenobmann Franz 
Jirk a, der den Jungmeisterin-
nen und Jungmeistern bei 
seiner Begrüßung zu einem 
herausragenden beruflichen 
„Gipfelsieg“ gratu-
lierte: „Während an-
dere vielleicht beim 
Feiern waren, habt 
ihr euch mit vielen 
Stunden des Lernens 
gewissermaßen auf 
die Tour vorbereitet. 
Ihr habt euch mit 
eurem handwerkli-
chen Geschick und 
mit dem Wissen, das 
ihr euch in der Be-
rufsschule und auch 
in den Meisterkursen 
am WIFI angeeig-
net habt, die richti-
ge Ausrüstung für den Auf-
stieg zugelegt. Und mit euren 
Meisterprüfungskolleginnen 
und -kollegen hattet ihr eine 
Seilschaft zur Seite, die euch 
sicherlich in der ein oder 
anderen Situation motiviert 
hat, den eingeschlagenen 
Weg Schritt für Schritt konse-
quent weiterzugehen. Letzt-
lich habt ihr alle den Gipfel 
– in Form eures Meisterbrie-
fes – erreicht. Dazu gratuliere 

ich sehr herzlich!“
Auch Wirtschaftskammer-

präsident Christoph Walser 
gratulierte und unterstrich 
die immense Wichtigkeit 
der Meisterausbildung. „Als 
Jungmeisterinnen und Jung-

meister verbindet ihr 
die traditionellen As-
pekte des Gewerbes 
und Handwerks mit 
modernem Know-
how. Damit schafft 
ihr Qualitätsarbeit, 
die gerade in den 
vergangenen Jahren 
wieder spürbar an Be-
deutung gewonnen 
hat. Nicht umsonst 
sind die Dienste von 
Tiroler Gewerbe- und 
Handwerksbetrieben 
auch im benachbar-

ten In- und Ausland gefrag-
ter denn je“, so Walser, der 
ergänzte: „Viele von euch 
werden als Meisterin oder 
Meister auch den Schritt in 
die unternehmerische Selbst-
ständigkeit wagen, eigene Be-

triebe gründen und 
neue Arbeitsplätze 
schaffen. Damit seid 
ihr die Zukunft des 
heimischen Gewer-
bes und Handwerks 
und der gesamten Ti-
roler Wirtschaft.“

In dieselbe Kerbe 
schlug Landesrat An-
ton Mattle, 
der selbst 
zwei Meis-
te rprüfun-
gen absol-
viert und 
viele Jahre 

erfolgreich ein ei-
genes Elektroge-
schäft geführt hat: 
„Als frischgebackene 
Meisterinnen und 
Meister haben Sie 
einerseits ein großes 
Ziel erreicht. Ande-
rerseits bedeutet es 
für Sie auch, künftig große 
Verantwortung zu tragen – 
für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, aber auch für die 

gesamte Gesellschaft. Denn 
es tut unserer Gesellschaft 
unwahrscheinlich gut, wenn 
es Menschen wie Sie gibt, 

die unternehmerisch 
denken – das heißt, 
in Zeiten der Instabi-
lität optimistisch zu 
bleiben und wieder 
aufzustehen, wenn 
einmal nicht alles 
nach Plan läuft. Be-
herzigen Sie bitte, 
dass unternehme-
risch denken aber 
auch heißt, die we-
sentlichen Dinge des 
Lebens – nämlich 
zwischenmensch-
liche Beziehungen 

und vor allem die eigene Fa-
milie – nicht aus den Augen 
zu verlieren. Denn Arbeit ist 
wichtig, aber nicht alles!“ 

„Ihr alle 
habt mit 
dem Meis
terbrief den 
Gipfel der 
beruflichen 
Ausbildung 
erreicht. 
Dazu gratu
liere ich!“

Franz  
Jirka

„Die 
Jungmeiste
rinnen und 
meister 
stehen für 
Qualitäts
arbeit, die 
wieder 
spürbar an 
Bedeutung 
gewinnt.“

Christoph 
Walser

„Sie tragen 
als unter
nehmerisch 
denkende 
Menschen 
Verantwor
tung für die 
gesamte  
Gesell
schaft.“

Anton 
Mattle

Mehr als 200 jungen Damen und Herren wurde vergangenen Mittwoch im Congress Innsbruck im übertragenen Sinne die  
„Krone des Handwerks“ aufgesetzt. Als frischgebackene Meisterinnen und Meister gehören sie zur Elite ihres jeweiligen Berufes.

Am beruflichen Gipfel angelangt

Rund 200 Jungmeisterinnen und Jungmeister erhielten am Mittwoch im Congress Innsbruck ihre Urkunden. Darunter Lukas Juen aus Stren-
gen (Mechatroniker für Elektromaschinenbau und Automatisierung), Vanessa Westerthaler aus Telfs (Befähigungsprüfung Fußpflege),  
Mario Hinterreiter aus Kolsass (Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau) und Florian Partl aus Völs (Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau), 
denen es gelungen ist, die Prüfung mit Auszeichnung zu absolvieren – Landesrat Anton Mattle (l.), Spartenobmann Franz Jirka (3.v.r.) und Wirtschaftskam-
merpräsident Christoph Walser (r.) freuten sich mit ihnen. Foto: Die Fotografen

Nach zweieinhalb Jahren Corona-bedingter Zwangspause bot die Dogana im Congress Innsbruck wieder das 
stimmungsvolle Ambiente für den „Galaabend der Meister“ mit mehr als 600 geladenen Gästen.  Foto: Die Fotografen

Die Meisterprüfung besteht aus 
fünf Teilen und wird von den  
Meisterprüfungsstellen der 
Wirtschaftskammern durchgeführt.  
 
• Modul 1: fachlich-praktischer 
Teil A und B (Teil A wird durch eine 
einschlägige Lehrabschlussprüfung 
ersetzt)

• Modul 2: fachlich-mündlicher 
Teil A und B (Teil A wird durch eine 
einschlägige Lehrabschlussprüfung 
ersetzt)

• Modul 3: fachlich-schriftlicher 
Teil (Modul 3 wird durch be-
stimmte in der Prüfungsordnung 
genannte Studienrichtungen, 
Fachhochschul-Studiengänge oder 
berufsbildende höhere Schulen 
ersetzt)

Ausbilderprüfung oder Ersatz der 
Ausbilderprüfung

Unternehmerprüfung oder Ersatz 
der Unternehmerprüfung

Nähere Infos dazu unter  
WKO.at/bildung

Der Weg zum  
Meistertitel

Das Gewerbe und Handwerk 
ist der größte Fachkräfteaus-
bilder des Landes. Dement-
sprechend groß ist die Freude 
in dieser Sparte, dass unlängst 
der politische Startschuss für 
die Höhere Berufsbildung ge-
fallen ist. Das heißt, dass es 
künftig einen eigenständigen 
berufspraktischen Bildungs-
weg geben wird, der nahtlos 
an die Lehre anschließt und 
parallel bzw. gleichwertig 
zum schulisch-akademischen 
Bildungsweg verläuft. 

„Das gibt ambitionierten 
Jugendlichen, die im Beruf 
ihre praxisorientierten Fä-
higkeiten ausleben wollen, 
dieselben Entwicklungschan-
cen in die Hand wie Schüle-
rinnen und Schülern oder 
Studierenden, die stärker auf 

theoretisches Wissen fokus-
siert sind“, stellt Franz Jirka, 
Obmann der Sparte Gewerbe 
und Handwerk in der Tiroler 
Wirtschaftskammer, fest.

Lückenlose Karriereleiter 

Die berufsbegleitend-prak-
tische Karriereleiter wird 
künftig zusätzliche „Spros-
sen“ erhalten, auf denen 
Bildungswillige höher klet-
tern können: So wird eine 
Lücke, die derzeit zwischen 
der Lehrabschlussprüfung 
(auf Stufe 4 des Nationalen 
Qualifikationsrahmens NQR) 
und der Meisterprüfung (auf 
NQR-Stufe 6) bzw. der Befä-
higungsprüfung klafft, ge-
schlossen.  

„Mit der NQR-Stufe 5 wer-
den formale Abschlüsse mit 

einem Titel möglich sein, 
die gleichwertig mit einem 
HTL-Abschluss eingestuft 
und voraussichtlich höher 
zu bewerten sein werden als 

eine AHS-Matura. Diese Qua-
lifikationen sind angesichts 
des großen Fachkräftebedarfs 
äußerst gefragt; die Absol-
ventinnen und Absolventen 

werden sich ihre Jobs aus-
suchen können“, sagt Jirka 
und ergänzt: „Es muss nie-
mand mehr nur aus Presti-
gegründen eine AHS-Matura 
machen, der Weg zur Höher-
qualifizierung geht jetzt auch 
über die Lehre.“

Die Krönung der fachli-
chen Qualifikation wird im 
Handwerk weiterhin der 
Meistertitel (NQR 6) bleiben. 
Der neue berufsbezogene Bil-
dungsweg eröffnet aber die 
Möglichkeit, noch darüber 
hinaus branchenübergreifen-
de Kompetenzen (auf NQR-
Stufe 7) zu erwerben. Vor-
stellbar wäre dabei etwa eine 
Fokussierung auf Themen 
wie Management, Führungs-
kompetenz, Rechnungswe-
sen oder Marketing. 

Mit der Höheren Beruflichen Bildung gibt es künftig einen berufspraktischen Bildungsweg, der  
parallel bzw. gleichwertig zum schulisch-akademischen Bildungsweg verläuft. 

Mehr Wertschätzung für den
berufspraktischen Bildungsweg

Spartenobmann Franz Jirka und Spartengeschäftsführerin Karolina Ho-
laus freuen sich, dass der berufspraktische Bildungsweg, der in der Ver-
leihung der Meister-Urkunden gipfelt, künftig eine massive Aufwertung 
erfährt.  Foto: Die Fotografen
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