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Lern dich weiter.
Ausbildung zum Führen von Fahrzeug- 
und Ladekranen über 300 kNm
22.06.20-26.06.20 | 545 Euro | VA 57909049 | Innsbruck

Informationsabend Befähigung Holzbau-Meister
23.06.20 | kostenlos | VA 96704019 | Innsbruck

Update Bilanzierung: Aktuelle Rechtsprechung
23.06.20 | kostenlos | VA 31598019 | Innsbruck

Informationsabend PC-Techniker
24.06.20 | kostenlos | VA 42936010 | Online

Agiles Projektmanagement mit SCRUM
26.06.20-27.06.20 | 365 Euro | VA 34690019 | Innsbruck

Führung muss führen
27.06.20 | 210 Euro | VA 34112039 | Innsbruck

Die Telefonzentrale 
Visitenkarte des Unternehmens
29.06.20 | 250 Euro | VA 31468019 | Innsbruck

Information und Anmeldung
t: 05 90 90 5-7777
e: info@wktirol.at
www.tirol.wifi.at/tws12

D er Handel ist massiv von 
Umsatzeinbrüchen durch 
die Corona-Krise betrof-

fen. Ein besonders markantes 
Beispiel dafür ist der Modehan-
del, bestätigt Wolfgang Feucht: 
„Wir mussten ausgerechnet in 
jenen Wochen zusperren, die für 
uns zu den umsatzstärksten des 
Jahres gehören. Die Geschäfte 
haben ihre Frühlingsware zum 
Großteil bereits vor Corona er-
halten und voll bezahlt. Wäh-
rend des Lockdowns konnte 
aber nichts verkauft werden und 
die Ware hat mit jedem Tag an 
Wert verloren“, so der Obmann 
des Handels mit Mode und Frei-
zeitartikeln. Trotz fehlender Ein-
nahmen waren aber natürlich 
laufend Kosten zu tragen, was 
viele Händler in eine prekäre 
Situation gebracht hat. Feucht 
fordert daher die Tiroler auf, den 
regionalen Handel zu unterstüt-

zen. „Wir sind jetzt auch auf die 
Solidarität der Tirolerinnen und 
Tiroler angewiesen. Sie können 
mit ihrer Kaufentscheidung we-
sentlich zum Überleben der Ge-
schäfte und zur Erhaltung der 
Arbeitsplätze beitragen.“

Genau darauf zielt eine neue 
Kampagne des Modehandels 
für lokale Geschäfte ab. „In den 
kommenden Wochen wollen wir 
unter dem Solgan ‚Mir ist‘s nicht 
egal, ich kauf lokal!‘ die Kunden 
gezielt auf die Qualitäten der 
regionalen Händler hinweisen. 
Unsere Fachgeschäfte punkten 
nicht nur mit kompetenter Be-
ratung und großer Auswahl. Sie 
decken auch die soziale Kompo-
nente ab, wobei selbstverständ-
lich penibel auf die Einhaltung 
aller Corona-Schutzmaßnahmen 
geachtet wird“, betont Feucht. 

Außerdem verlangt Feucht 
eine adäquate und zielgerichte-

te staatliche Unterstützung für 
den Handel: „Leistungen wie Fix-
kostenzuschüsse sind natürlich 
zu begrüßen, aber vielfach nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Deshalb kämpfen wir weiterhin 

für deutliche Verbesserungen. 
Andernfalls steht zu befürchten, 
dass viele regionale Händler mit 
ihren Mitarbeitern zu Opfern der 
Corona-Krise und ganze Innen-
städte veröden werden.“

Regionaler Handel: „Mir ist’s 
nicht egal, ich kauf lokal!“
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Shopping. Die vom Modehandel ins Leben gerufene Kampagne „Mir ist’s nicht egal, ich kauf lokal!“ 
weist gezielt auf die Stärken der regionalen Händlerinnen und Händler hin. 

Gremialgeschäftsführerin Karolina Holaus und Gremialobmann Wolfgang 
Feucht setzen auf die Kampagne „Mir ist’s nicht egal, ich kauf lokal!“.

K arriere mit Lehre. Der 
Slogan mag schon ein 
wenig in die Jahre ge-

kommen sein, doch alt wird 
er nie. Ganz im Gegenteil. Mit 
handfestem Leben gefüllt be-
kommt er das Feuer, das ihm 
gebührt – und erzählt beein-
druckende Geschichten. „Mei-
ne Karriere begann mit dem 
Abbruch des Gymnasiums“, 
blickt Klaus Draxl rund 40 Jah-
re zurück. In der dritten Klasse 
„Gym“ wusste er nicht nur, dass 
er eine Lehre machen wollte, er 
wusste auch schon genau, wel-
che. Graveur wollte er lernen 
– bei der Firma Pichl in seinem 
Heimatort Inzing. Auch damals 
irrlichterte der Irrglaube, dass 
pure Schule besser sei als eine 

Lehre, weswegen Draxl als Tee-
nager seinen starken Willen 
unter Beweis stellen musste, um 
den Berufswunsch in die Tat 
umzusetzen: „Ich bin beharrlich 
geblieben, habe die zwei Jahre 
Pflichtschule absolviert und die 
Lehre begonnen.“ 

Graveur ist und war auch 
damals ein spannender Beruf. 
Spannend und selten. So war es 
auch eine Handvoll Lehrlinge 
aus ganz Österreich, die zusam-
men mit dem willensstarken 
Inzinger die Berufsschule in 
Amstetten besuchten. „Weil 
wir im Unternehmen ein sehr 
breites Spektrum hatten, habe 
ich genau genommen drei Be-
rufe erlernt – Graveur, Werk-
zeugmacher und Goldschmied. 

Dabei habe ich nicht nur das 
Handwerk, sondern ganz allge-
mein wichtige Grundlagen – wie 
Pünktlichkeit, Ordnung, Sauber-
keit und Verlässlichkeit – ge-
lernt“, berichtet er. Diese Grund-
lagen und die Genauigkeit, die 
etwa beim Fräsen auf‘s Hun-
dertstel Millimeter gefordert 
war, prägten seinen beruflichen 
Lebensweg. Ein Weg, der ihn 
erst im Unternehmen aufstei-
gen, dann das berufsbegleitende 
MCI-Studium „Qualitätsmanage-
ment und Logistikmanagement“ 
abschließen und bald auch Füh-
rungserfahrungen in anderen 
Unternehmen sammeln ließ. Bis 
ein Angebot kam, das er nicht 
ausschlagen konnte. Letzte Wo-
che jährte sich der Tag zum 13. 

Mal, an dem Draxl bei der Firma 
Leonhard Lang GmbH „landete“. 
Punktgenau, wie‘s scheint. „Seit 
zwölf Jahren teile ich das Büro 
mit Seniorchef Leonhard Lang. 
Uns verbindet eine tolle Syner-
gie“, sagt er. Klaus Draxl ist Ope-
rations Manager und Prokurist 
des erfolgreichen, 350 Mitar-
beiter beschäftigenden Tiroler 
Medizintechnik-Unternehmens.

Schicht für Schicht
Die Spielarten, wie die Lehre 
zum Sprungbrett für eine steile 
Karriere werden kann, sind so 
vielfältig, wie die Lehrberufe 
selbst. Peter Servis ist beispiels-
weise Leiter des Baubereiches 
bei Huter & Söhne, einem der 
ältesten Bauunternehmen des 
Landes und er hat seine Kar-
riere sprichwörtlich gemau-
ert. Stein für Stein, Schicht für 
Schicht. „Ich habe vor 35 Jahren 
die Maurer-Lehre bei der Firma 
Huter & Söhne begonnen“, er-
zählt Servis. Seine Leidenschaft 
für das handwerkliche Arbeiten 
und das dabei so wichtige lö-
sungsorientierte Denken war 
früh schon geweckt worden: 
„Wir hatten eine Almhütte und 
da oben habe ich jeden Sommer 
einem Bauern geholfen und da-
bei viel gelernt.“ 

An die Freude über den letz-
ten klassischen Schultag kann er 
sich genauso gut erinnern, wie 
an den Spaß, die Maurerlehre zu 
beginnen. Die Möglichkeiten der 
Baubranche begeisterten ihn 
und derart angestachelt klet-
terte er die Karriereleiter immer 
höher. Vom Gesellen über den 
Polier zum Bauleiter hin zum 
Abteilungsleiter. Als solcher 
trägt er die Verantwortung für 
über 80 Mitarbeiter  – auch die 
Lehrlinge. „Bei den Einstellungs-
gesprächen erzähle ich ihnen 
von meinem Werdegang“, weiß 
Servis um die Vorbildfunktion 
und hält fest: „Natürlich schaue 
ich mir die Zeugnisse an, doch 
entscheidend ist, dass sie mit 

Spaß zur Arbeit kommen.“
Der Spaß, von dem der Meister 

spricht, hatte Sebastian Klaus-
hofer in Windeseile erfasst. „Ich 
war Schulabbrecher und kam 
durch Zufall zur Firma Dink-
hauser. Meine 
Mama ist Leh-
rerin und hatte 
das Unterneh-
men bei einer 
Führung mit 
Schülern ken-
nen gelernt“, 
sagt er und 
fasst den Ent-
schluss seines 
Berufslebens 
knapp zusam-
men: „Ich war 
kurz schnup-
pern, dann 
habe ich mich 
beworben und 
schon war ich 
Lehrling.“ Sebastian Klaushofer 
erlernte den Beruf des Verpa-
ckungstechnikers in der Firma 
Dinkhauser Kartonagen in Hall 
und sagt: „Das ist echt eine ziem-
lich interessante Lehre, sehr 
vielseitig und umfangreich.“ 
Drucken, Stanzen und Kleben 
sind die drei Hauptthemen eines 

Verpackungstechnikers. Auch 
dieser Beruf ist selten, weswe-
gen es für Klaushofer die beste 
Lösung ist, das wichtige Fach-
personal selbst auszubilden. 
Und sein Beruf ist sehr speziell, 

müssen mit 
jedem neuen 
Auftrag doch 
neue Lösungen 
g e f u n d e n 
werden. „Für 
jede Schachtel 
gibt es eigene 
Stanzformen 
und für jeden 
neuen Auf-
trag wird ein 
neues Werk-
zeug bestellt“, 
erklärt er. Für 
diesen wich-
tigen Bereich, 
die Stanzform-
technik, ist der 

bald 26-Jährige im bekannten 
und bereits seit 1848 bestehen-
den Verpackungsunternehmen 
in Hall zuständig. „Es ist ein 
extrem abwechslungsreicher 
Job“, weiß er und meint: „Mit 
der Lehre habe ich schon Glück 
gehabt.“ Ja, weil auch er seines 
Glückes Schmied ist.

Sebastian Klaushofer kam durch Zufall als Lehrling zur Firma Dinkhauser. Heute hat der 26-Jährige Freude an seiner 
abwechslungsreichen und  verantwortungsvollen Arbeit.

Karriereturbo Lehre:
Beste Basis für große Sprünge

Industrielehre.  Für Klaus Draxl, Peter Servis und Sebastian Klaushofer wurde die Lehre zur Basis für beeindruckende 
Karrieresprünge. „Diese Grundlagen prägen mein Leben“, sagt Klaus Draxl, Prokurist bei der Leonhard Lang GmbH.
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Seit mittlerweile zwölf Jahren teilt sich Klaus Draxl das Büro mit Senior-
chef Leonhard Lang. Die beiden verbindet eine tolle Synergie.

„Entscheidend ist, 
dass Lehrlinge mit 

Spaß zur Arbeit 
kommen.“

Peter Servis
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