
DIENSTAG, 21. MAI 2019

Spezial

Kräftiges Plus bei Lehrlingen –
mehr als 2500 Lehrllinge im Bezirk
Vöcklabruck Seite 2

Lehre und Matura als Karriere-
Sprungbrett – verschiedene Mo-
delle stehen zur Verfügung Seite 7

Lehrlingsmesse VöcklabruckLehrlingsmesse Vöcklabruck

Die Lehre setzt auf das Motto „Lernen, was man
wirklich braucht“
Die Lehre ist für fast jeden zweiten Jugendlichen die erste Wahl, wenn es um den optimalen Start ins Berufsleben geht.

und hautnah die spannende Arbeits-
welt miterleben“, sagt Josef Renner,
Leiter der WKO Vöcklabruck und Or-
ganisator der Berufserlebnistage.

Spannung ist auch garantiert,
wenn die Jugendlichen live bei den
Landeslehrlingswettbewerben der
Dachdecker und der Elektrotechniker
zuschauen können. Beide Wettbe-
werbe werden während der Berufser-
lebnistage ausgetragen.

braucht: So funktioniert zukunftsori-
entierte Ausbildung“, sagt Winzig.

Die Lehrlings- und Bildungsmesse
2019 wird am 23. und 24. Mai in der
REVA-Halle in Vöcklabruck wieder
mehr als 60 verschiedene Berufe und
Bildungswege präsentieren. „Dabei
können sich die Jugendlichen nicht
nur alle nötigen Informationen über
die Angebote in der Region holen, sie
können auch werken, ausprobieren

Akademie wird heuer aufgrund der
sensationellen Nachfrage um sechs
zusätzliche Berufsbilder erweitert.
Gemeinsam mit Bildungslandesrätin
Christine Haberlander arbeitet die
WKO derzeit an zusätzlichen ganz
neuen Ausbildungen. „Attraktive
Ausbildungsangebote schaffen, un-
ternehmerisches und innovatives
Denken in Schule und Bildung veran-
kern, lernen, was man wirklich

Betrieben und Berufen“, sagt WKO-
Bezirksstellenobfrau NAbg. Dr. Ange-
lika Winzig.

Mehr als 60 verschiedene Berufe
und Bildungswege

Neben der Förderung der Lehre bietet
die Wirtschaftskammer mit der Dua-
len Akademie eine neue Ausbildungs-
form speziell für AHS-Maturanten
und Studienabbrecher. Die Duale

E s hat sich etwas verändert in
den Köpfen der Jugendlichen
und ihrer Eltern. Das Image der

Lehre hat sich gewandelt und die dua-
le Ausbildung wird zunehmend als
das gesehen, was sie ist: eine wertvol-
le zukunftsträchtige Vorbereitung
auf den Berufsweg. Fast jeder zweite
Jugendliche in Oberösterreich ent-
scheidet sich mittlerweile für einen
Lehrberuf. Erfreulich ist auch die Zu-
nahme bei den Lehrlingen in techni-
schen Berufen, so gibt es unter ande-
rem ein starkes Plus bei den Mecha-
tronikern, Elektrotechnikern und Kfz-
Technikern.

Berufe erleben, Schule und
Betriebe vernetzen

„Für uns als Wirtschaft ist die Bildung
ein ganz wesentliches Thema. Daher
haben wir auch einen sehr engen
Kontakt zu allen Schulen im Bezirk
Vöcklabruck, stellen Verbindungen
zwischen Schulen und Betrieben her
und bieten den Jugendlichen mit ei-
nigen Lehrlingsmessen im Bezirk,
Schnuppertagen und vielem mehr,
Erlebnisse in den verschiedensten
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Attraktive
Ausbildungsange-
bote schaffen,

unternehmerisches und
innovatives Denken in
Schule und Bildung
verankern, lernen, was
man wirklich braucht: So
funktioniert zukunfts-
orientierte Ausbildung.“
Angelika Winzig, WKO-Bezirksstellen-

obfrau, Abgeordnete zum Nationalrat

Jugendliche kön-
nen sich nicht nur
alle nötigen Infor-

mationen über die Ange-
bote in der Region holen,
sie können auch werken,
ausprobieren und haut-
nah die spannende Ar-
beitswelt miterleben.“
Josef Renner, Leiter der

WKO Vöcklabruck und Organisator der

Berufserlebnistage
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PROGRAMM LEHRLINGSMESSE VÖCKLABRUCK

Berufe erleben, mit Firmen Kontakt aufnehmen, verschiedene handwerk-
liche Tätigkeiten ausprobieren – die Lehrlingsmesse Vöcklabruck bietet
Einblicke in die Arbeitswelt und macht Lust darauf, mit einer Lehre die Kar-
riere zu starten.

Mittwoch, 22. Mai 2019
9 Uhr: Beginn des Landeslehrlingswettbewerbes der Dachdecker vor der

REVA-Halle
9 Uhr: Beginn des Landeslehrlingswettbewerbes der Elektrotechniker in

der REVA-Halle
18 Uhr: Ende der Lehrlingswettbewerbe für den ersten Tag

Donnerstag, 23. Mai 2019
8 Uhr: Fortführung der Lehrlingswettbewerbe
9 bis 13 Uhr: Messebetrieb „Berufserlebnistage 2019“ für Schülerinnen

und Schüler der NMS aus dem ganzen Bezirk Vöcklabruck
13:30 Uhr: Ende der Lehrlingswettbewerbe der Dachdecker und Elektro-

techniker
16 Uhr: Offener Messebetrieb für alle Besucher – Jugendliche, Eltern und

Interessierte
18:30 Uhr: Unternehmerempfang und Ausstellerabend mit Siegerehrung

der Lehrlingswettbewerbe der Dachdecker und Elektrotechniker

Freitag, 24. Mai 2019
9 bis 13 Uhr: Messebetrieb „Berufserlebnistage 2019“ für Schülerinnen

und Schüler der NMS aus dem ganzen Bezirk Vöcklabruck und Mög-
lichkeit für alle Interessierten, die Lehrlings- und Bildungsmesse zu
besuchen.

WERBUNG

Kräftiges Plus bei Lehrlingen
Mehr als 2500 Lehrlinge werden in Vöcklabruck derzeit ausgebildet

D ie duale Ausbildung ist wei-
terhin unangefochten die be-
liebteste Ausbildungsform

bei der Jugend in Oberösterreich.
Auch im Bezirk Vöcklabruck ist 2018
die Zahl der Lehrlinge wieder auf mehr
als 2500 gestiegen – ausgebildet
werden sie von rund 600 Lehrbetrie-
ben in der Region.

Oberösterreichweit sind 7.368 Per-
sonen – davon 4.766 Burschen und
2.602 Mädchen – in das erste Lehr-
jahr gestartet. Das bedeutet eine Zu-
nahme von 275 zusätzlichen Lehrlin-
gen im ersten Lehrjahr gegenüber
dem Jahr davor und stellt ein „5 years
high’ dar“, so WKOÖ-Präsidentin Do-
ris Hummer über diese deutliche Zu-
nahme. Mit 23.160 Lehrlingen insge-
samt ist das Bundesland Oberöster-
reich sowohl bei den Lehrlingszahlen
als auch bei der Anzahl an Lehrbetrie-
ben die absolute Nummer Eins.

Fast jeder zweite Jugendliche
startet mit einer Lehre

Der Marktanteil der Lehre konnte im
letzten Jahr bei den Lehranfängern in
Oberösterreich auf mehr als 48 Pro-
zent bei den Jugendlichen der zehn-
ten Schulstufe gesteigert werden. Da-
mit hat sich beinahe jeder zweite Ju-
gendliche in Oberösterreich für die
Lehre entschieden.

Berufe mit überdurchschnittlich
großen Zuwächsen bei den Lehran-
fängern in den letzten zwei Jahren
waren insbesondere die Kraftfahr-
zeugtechnik (+84), Mechatronik
(+74), Bürokaufmann (+64), Elektro-
technik (+52), Maurer (+40) und Ka-
rosseriebautechnik (+30).

„Ein Grund für die positive Entwick-
lung ist vor allem die Tatsache, dass
Facharbeiter am freien Arbeitsmarkt
faktisch nicht zu bekommen sind und
deshalb die eigene Ausbildung viel-
fach die einzige Möglichkeit darstellt,
um die dringend benötigten Fach-
kräfte für den Betrieb sicherzustellen.
Umgekehrt sehen wir als Wirtschafts-

kammer auch, dass sich Jugendliche
und deren Eltern wieder verstärkt für
eine duale Ausbildung in den Betrie-
ben interessieren. Da hat in den letz-
ten Jahren ein starkes Umdenken in
der Gesellschaft begonnen“, fasst
Präsidentin Hummer die wesentli-
chen Aspekte für die positive Ent-
wicklung in der oö. Lehrausbildung
zusammen.

Mit ihrem Standort-Masterplan hat
die Wirtschaftskammer Oberöster-
reich bereits ein breites Maßnahmen-
bündel zur Linderung des Fachkräfte-
mangels geschnürt und vielfach
schon in Umsetzung gebracht. WKO-
Bezirksobfrau Dr. Angelika Winzig
sagt dazu: „Wir konzentrieren uns im
Bildungsbereich dabei auf eine Stär-
kung der ‚Dualen Ausbildung’, die
frühzeitige Orientierung bei Bil-
dungs- und Berufsentscheidungen
junger Menschen sowie auf die beruf-
liche Weiterbildung, auf die Forcie-
rung technischer Kompetenzen der
angehenden Fachkräfte und die Stär-
kung unternehmerischer Kompeten-
zen in der Gesellschaft.“

Jugendliche interessieren sich wieder verstärkt für die Lehre.

Wir sehen als Wirt-
schaftskammer
auch, dass sich

Jugendliche und deren
Eltern wieder verstärkt
für eine duale Ausbil-
dung in den Betrieben
interessieren. Da hat in
den letzten Jahren ein
starkes Umdenken in
der Gesellschaft
begonnen.“
Doris Hummer, WKOÖ-Präsidentin
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„Wir müssen auf die jungen Leute schauen!“
Gottfried Englbrecht, Ausbildungsleiter im Bildungszentrum Lenzing (BZL) über die Lehre als wertvollen Einstieg ins Berufsleben

D ie duale Ausbildung ist inter-
national anerkannt und ge-
schätzt. Mittlerweile hat sie

auch in Österreich wieder einen guten
Ruf. Gottfried Englbrecht, Ausbil-
dungsleiter im Bildungszentrum Len-
zing, spricht über aktuelle Entwick-
lungen und die Vorteile der Lehre.

Die Lehre ist ein bewegtes Thema.
Was gibt es Neues?
Gottfried Englbrecht: Die neue No-
velle vom Berufsausbildungsgesetz
wurde gerade zur Begutachtung aus-
geschickt. Es gibt neue Vorschläge
und es sind viele Dinge drinnen, die in
eine gute Richtung gehen. Im Prinzip
geht es darum, dass die Berufe viel
häufiger überarbeitet werden sollen.
So in etwa alle fünf Jahre soll das ge-
schehen, damit der Entwicklung in der
Wirtschaft auch Rechnung getragen
werden kann. Aus meiner Sicht ist das
wichtig, damit man den Zug der Zeit
erkennt und rechtzeitig reagiert. Die
Gefahr ist, dass durch häufige Über-
arbeitungen ein Zick-Zack-Kurs ent-
steht. Das geht zu Lasten einer kon-
stanten Entwicklung und macht die
Orientierung für die jungen Menschen
schwieriger. Früher war Elektriker ein
Begriff, heute gibt es unterschiedliche
Berufe in diesem Bereich: System-
technik, Betriebstechnik und einige
weitere. Es ist natürlich notwendig,
dass es Anpassungen gibt. Ziel der
Novelle zum Berufsausbildungsge-
setz ist, dass der Lehrberuf weiter ge-
festigt wird und dass sich noch mehr
Menschen für die Lehre interessieren
können, wie zum Beispiel Menschen,

die sich nach der Matura oder auch in
späteren Jahren neu orientieren wol-
len. Begriffe wie Lehrlingsentschädi-
gung sollen geändert und positiver
formuliert werden – es soll ein Lehr-
lingseinkommen werden. Das trägt
sicherlich dazu bei, das Image der Leh-
re weiter zu verbessern.

Unternehmen werben mit großem
Einsatz um junge Menschen, die
mit einer Lehre beginnen sollen
und rund 50 Prozent der Jugendli-
chen beginnen auch mit einer Leh-
re. Ist das nicht genug?
Tatsächlich ist es so, dass wir in der
Wirtschaft mehr Jobs haben, die über
Berufsausbildung und nicht über
Schulausbildung besetzt werden. Wir
brauchen einfach mehr Facharbeiter.

Warum sollte man sich für eine Leh-
re entscheiden?
Die Entscheidung muss immer nach
den Eignungen und Neigungen fallen.
Für praxisorientierte Menschen ist die
Lehre ideal. Man wird sehr schnell
selbstständig und junge Leute wollen
heute sehr früh selbstständig sein.
Mit einer Lehre hat man sein eigenes

Einkommen und steht sehr schnell auf
eigenen Füßen. Heute setzt man mit
einer Lehre einen sehr guten Schritt in
die Zukunft. Wenn man in einen Lehr-
beruf geht, hat man automatisch
auch einen Job. Wenn man zuerst die
Schule besucht, muss man erst einen
Job suchen. Heute bekommen Ju-
gendliche drei bis vier Zusagen, wenn
sie sich um eine Lehrstelle bewerben

sieht, dann schneiden Menschen, die
mit einer Lehre starten, in vielen Fäl-
len besser ab. Akademikern fehlen
zehn bis 15 Erwerbsjahre, das wirkt
sich natürlich aus.

Wie wichtig sind Zusatzangebote
wie beispielsweise Persönlichkeits-
bildung und Team-Building-Semi-
nare?
Sie sind sehr wichtig. Das ist früher
komplett vernachlässigt worden. Da
hatten die Schulen gegenüber der
dualen Ausbildung einen Vorteil.
Mittlerweile haben persönlichkeits-
bildende Zusatzangebote einen wich-
tigen Stellenwert. Über die verschie-
denen Medien prallt ein Fülle von Ein-
drücken auf die Jugendlichen und
führt zu Verunsicherung. Da sind die
verschiedenen begleitenden Kompe-
tenzentwicklungen sehr willkommen
wie beispielsweise Sporttage oder
Suchtprävention. Mittlerweile ist es
angekommen, dass wir auf die jungen
Leute schauen müssen. Die jungen
Leute haben heute ihre fixen Plätze,
so gehen zum Beispiel die Alten zu
den Jungen, wenn sie sich beim Handy
nicht auskennen. Es entwickelt sich
eine gegenseitige Wertschätzung –
allerdings sind wir noch nicht dort wo
wir sein wollen. Wenn bei uns junge
Leute anfangen, gibt es Wünsche wie
gegenseitiger Respekt, Fehler zuge-
ben und nicht vertuschen, grüßen, ei-
nander in die Augen schauen. Hier
sind wir sind auf einem guten Weg.
Mischgruppen von Alt und Jung brin-
gen eine gute Wertschöpfung für jun-
ge und ältere Mitarbeiter.

und gute Voraussetzungen mitbrin-
gen. Die Jugendlichen sind derzeit klar
im Vorteil. Betriebe tun sich da schon
sehr schwer.

Was kann die duale Ausbildung?
Die duale Ausbildung ist ein ganz-
heitlicher Ansatz für junge Leute. Sie
stellt sicher, dass junge Leute lernen,
aber eben anders als bisher in der
Schule. Praxisorientiert, aber auch
Lernen in der Berufsschule. Diese an-
dere Form des Lernens ist für viele
Jugendliche angenehmer. Wir erle-
ben , dass junge Leute die Nase voll
vom Lernen haben und dann begin-
nen sie sich im Rahmen der dualen
Ausbildung zu entwickeln. Manche
haben Top-Berufsschulzeugnisse,
andere sind im Betrieb toll enga-
giert. Sie finden hier ihre Bestäti-
gung über verschiedene Schienen.
Viele kommen dann schon im zwei-
ten Lehrjahr und sagen, sie wollen
Lehre mit Matura machen. Das
Image der Lehre ist deutlich besser
geworden. Mittlerweile akzeptieren
auch die Eltern wieder, dass junge
Menschen eine Lehre machen wol-
len. Bis vor kurzem war es so, dass
die Eltern unbedingt wollten, dass
ihre Kinder Matura machen. Wenn
man sich das Lebenseinkommen an-
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Mischgruppen von
Alt und Jung
bringen eine gute

Wertschöpfung für
junge und ältere Mitar-
beiter.“
Gottfried Englbrecht,
Ausbildungsleiter im BZL

Die Entscheidung
muss immer nach
den Eignungen

und Neigungen fallen.
Für praxisorientierte
Menschen ist die Lehre
ideal.“

Mittlerweile ak-
zeptieren auch die
Eltern wieder, dass

junge Menschen eine
Lehre machen wollen.“
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Berufswahl, eine schwierige
Entscheidung?
Helmut Scherndl, AMS Vöcklabruck, im Gespräch über die
schwierige Entscheidung der Jugendlichen
Im Alter von 14 Jahren sollen sich
Jugendliche entscheiden, welchen
Beruf sie einmal ausüben möchten.
Ist das eine schwierige Entschei-
dung?
Helmut Scherndl: Eine so essentielle
Entscheidung in diesem Alter zu tref-
fen ist sehr schwierig. Die Vielzahl der
Ausbildungsmöglichkeiten bietet
Chancen, aber erschwert auch die
Auswahl. Es ist daher wichtig, dass
man sich für diesen Schritt auch die
notwendige Zeit nimmt. Eltern sollten
ihrem Kind dabei entsprechend assis-
tieren, aber nicht die Entscheidung
abnehmen.

Welche Angebote bietet das AMS,
um Jugendliche zu unterstützen?
Das AMS kann Jugendliche durch fol-
gende Dienstleistungen sehr gut un-
terstützen:
• Interessenstest: Damit stellt man

fest in welche Richtung die Berufs-
wahl geht. In speziellen Fällen gibt
es auch die Möglichkeit, einen Leis-
tungstest – eine psychologische Un-
tersuchung – zu machen.

• Beratungsgespräch: Erfahrene Be-
raterinnen und Berater führen mit
den Jugendlichen und Eltern ge-
meinsam ein fundiertes Gespräch in
dem über alle Möglichkeiten, infor-
miert wird.

• Vormerkung und Vermittlung:
Wenn der Jugendliche eine Lehrstel-
le sucht, merken wir ihn vor und ver-
mitteln eine dem Berufswunsch ent-

sprechende Lehrstelle.

Gibt es auch Angebote für Jugend-
liche, die keine Lehrstelle finden?
Sollte es trotz der guten Lehrstellen-
situation nicht möglich sein, eine
Lehrstelle zu finden, dann besteht die
Möglichkeit, dass man einen Kurs ab-
solviert. Dieser wird vom AMS finan-
ziert wird und bietet auch die Mög-
lichkeit eine Ausbildung zu machen.

Ist das AMS auch auf der Lehrlings-
und BIldungsmesse vertreten?
Ja natürlich. Wir sind sehr bemüht, die
Jugendlichen bei der Berufsentschei-
dung bestmöglich zu unterstützen
und freuen uns, Eltern und Jugendli-
che beraten zu können.

WERBUNG

Hilfe bei der Lehrstellensuche
Tipps und Ratschläge bei der Berufsentscheidung und der Lehrstellensuche gibt es
viele – auch mehrere Online-Angebote stehen zur Verfügung.

J ugendliche wollen und sollen
ihre Entscheidung selbstständig
treffen. Doch für eine sichere

Entscheidung braucht es viele Infor-
mationen und die muss man sam-
meln, sortieren, bewerten und
schließlich verwerten. Mindestens ein
Jahr sollte man sich mit Überlegungen
zur Berufswahl auseinandersetzen
und die Entscheidung langsam reifen
lassen. Die besten Informationen ge-
winnt man wohl durch Erfahrungen,
also zum Beispiel bei Schnuppertagen
oder beim Ausprobieren im Rahmen
der Berufserlebnistage.

Viele angebote gibt es
im Internet

Für die Suche stehen auch mehrere
Online-Angebote zur Verfügung.
Freie Lehrstellen können in der Lehr-
stellenbörse von WKO und AMS abge-
fragt werden. Die Berufsinformati-
onszentren (BIZ) der Wirtschafts-
kammern unterstützen bei Bewer-
bungen und informieren über Betrie-
be, die Lehrlinge ausbilden. Häufig
sind auf den Unternehmens-Websi-
tes auch offene Lehrstellen ausge-
schrieben. Selbst wenn bei einem Be-
trieb keine freien Lehrstellen ausge-
schrieben sind, können Jugendliche
eigeninitiativ bei einem Unterneh-
men, das sie interessiert nachfragen.
Dadurch signalisieren sie, dass sie
selbstständig und engagiert sind. Die
Lehrbetriebsübersicht der WKÖ –
lehrbetriebsuebersicht.wko.at – bie-
tet einen Überblick, wie viele Ausbil-
dungsplätze in einzelnen Berufen
vorhanden sind. Hier findet man alle

Betriebe, die derzeit Lehrlinge aus-
bilden oder im letzten Jahr zumin-
dest einen Lehrling ausgebildet ha-
ben. Bei diesen Unternehmen kann
man sich um eine Lehrstelle oder
eine Schnupperlehre bewerben. Oft
ist es auch möglich, durch Mundpro-
paganda eine freie Lehrstelle zu be-
kommen.

Berufsparktische Tage

Die beste Möglichkeit, sich eine freie
Lehrstelle zu sichern bieten die Be-
rufspraktischen Tage. Sie werden von
den Schulen organisiert und finden
während der Unterrichtszeit statt.
Lehrstellensuchende haben die Chan-
ce, verschiedene Berufe, Ausbil-
dungsbetriebe und Tätigkeiten ken-
nenzulernen. Zahlreiche Unterneh-
men wählen ihre zukünftigen Lehrlin-
ge mit Hilfe der Schnupperlehre aus.
Durch die Teilnahme an den Berufs-

praktischen Tagen erhöht sich so-
mit die Chance auf einen Lehrplatz.
Jugendliche können zeigen, was in
ihnen steckt und den Ausbildungs-
betrieb so auf sich aufmerksam
machen.

Das „Lehrberufslexikon“ der
WKO stellt alle Lehrberufe in Öster-
reich inklusive der wichtigsten
Ausbildungsinhalte vor. Es wird
jährlich im Herbst neu aufgelegt
und ist damit immer top aktuell.
Neben einer alphabetischen Liste
aller Lehrberufe enthält das „Lehr-
berufslexikon“ Informationen da-
rüber, was bei der Auswahl eines
Lehrberufs zu beachten ist.

Das Lehrberufslexikon gibt es
kostenlos auch bei der WKO
Vöcklabruck, Robert-Kunz-Stra-
ße 9, 4840 Vöcklabruck (Tel.: 05-
90909-5850)

Die Internetrecherche verhilft zu einer ersten Einschätzung. Besser kann
man eine Berufswahl jedoch entscheiden, wenn man ein paar praktische
Erfahrungen sammelt.

Eltern
sollten
ihrem

Kind bei der
Berufsent-
scheidung
assistieren,
aber nicht die Entschei-
dung abnehmen.“
Helmut Scherndl, Abteilungsleiter
Service für Unternehmen Jugendbera-
tung und Berufsinformation, Arbeits-
marktservice Vöcklabruck

Foto: AMS
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„Meine Mama ist Technikerin“
Einzigartige Doppellehre – glückliche Mutter – erfolgreicher Wiedereinstieg

technikerin und Bürokauffrau und
kann daher sehr flexibel arbeiten, weil
ihr umfangreiches Wissen in der Firma
sehr gefragt ist und sich mit ihrer Rolle
als Mutter sehr gut vereinbaren lässt.
„Ich bin happy, dass mir die Möglich-
keit einer Doppellehre geboten wur-
de.“ Heute kann Johanna Beruf und
Familie perfekt abstimmen und ist
glücklich – so wie der kleine Leon.

wurde ich akzeptiert und meine Ar-
beit wertgeschätzt. Und in der Berufs-
schule war ich den Jungs immer eine
Nasenlänge voraus.“

Gefragtes Wissen

Als Vorzugsschülerin wurde ihr eine
Doppellehre ermöglicht und so erlern-
te sie in vier Jahren Lehrzeit zwei Be-
rufe. Johanna ist heute Metallbau-

S tolz kann der kleine Leon auf
seine Mama sein. Sie gehört zu
den wenigen jungen Frauen in

Oberösterreich, die eine Doppellehre
als Metallbautechnikerin und Büro-
kauffrau mit Auszeichnung absol-
viert haben und erfolgreich im Beruf
wiedereingestiegen sind.

Die Schatzdorfer Gerätebau GmbH
& Co KG gehört zu den innovativen
Unternehmen, die Mädchen und Frau-
en ganz gezielt in technischen Beru-
fen fördern. Mittlerweile sind 25 Pro-
zent des Teams weiblich. Für Mäd-
chen ist es noch immer nicht ganz ein-
fach einen entsprechenden Lehrplatz
zu finden. „Wir sind von den Mädels
überzeugt – die Zusammenarbeit von
Männer und Frauen ist ein wesentli-
cher Beitrag zu unserem Erfolg“, ist
Gertrude Schatzdorfer-Wölfel (Ge-
schäftsführende Gesellschafterin)
überzeugt.

Inspiriert durch Girl’s Day

Eigentlich wollte Johanna Bauern-
feind Krankenschwester oder Verkäu-
ferin werden – so wie ihre großen
Schwestern auch. Doch beim Girls Day
bei der Schatzdorfer Gerätebau
GmbH & Co KG hat sie Technikluft ge-
schnuppert und war sofort begeis-
tert. „Ich will Technikerin werden –
das habe ich nach diesem Tag ge-
wusst“, erzählt Johanna mit Freude,
wenn sie an die Anfänge ihrer Berufs-
laufbahn denkt. Der Umgang mit Me-
tall und die abwechslungsreichen Ar-
beiten im Technikbereich haben sie
gleich fasziniert. Dass sie in einem
männerdominierten Umfeld arbeiten
musste, störte sie nie. „Von Anfang an

Als Vorzugsschülerin wurde Johanna Bauernfeind eine Doppellehre
ermöglicht und so erlernte sie in vier Jahren Lehrzeit zwei Berufe:
Metallbautechnikerin und Bürokauffrau. Foto: privat

WERBUNG

Die Potenzialanalyse hilft, die
eigenen Stärken zu finden
Kostenlos für Schüler der achten Schulstufe

„Entdecke deine Stärken!“ – unter
diesem Motto steht die Potenzial-
analyse für Jugendliche. Jeder
Mensch hat Fähigkeiten, Stärken
und Talente. Doch worin ist man
anderen voraus? In welchem Beruf
wird man richtig zufrieden? Wer
seine Stärken kennt, kann seine
Zukunft planen und seine berufli-
chen Träume verwirklichen.

Schülerinnen und Schüler der
achten Schulstufe in Oberöster-
reich können die Potenzialanalyse
in ihrer Schule kostenlos absolvie-
ren. Sie hilft Jugendlichen, ihre Stär-
ken zu erkennen und zu entdecken,
was in ihnen steckt. So ist es leicht,
den richtigen Weg zu finden.

Psychologische Tests und ein
Beratungsgespräch

Die Potenzialanalyse für Jugendli-
che der achten Schulstufe ist eine

Förderaktion des Wirtschaftsressorts
des Landes OÖ und der WKOÖ zur pro-
fessionellen Unterstützung bei der
Berufs- und Ausbildungsentschei-
dung. Sie wird direkt an der Schule
durchgeführt. Dabei werden ver-
schiedene psychologische Testver-
fahren und ein persönliches Bera-
tungsgespräch miteinander kombi-
niert. Mit Hilfe von Testverfahren, die
in der Gruppe stattfinden, wird ein
Profil über die individuellen Interes-
sen, Neigungen, Stärken, Begabun-
gen und Persönlichkeitsmerkmale er-
stellt. Anschließend werden in einem
persönlichen Beratungsgespräch mit
einem Psychologen die Testergebnis-
se besprochen und mögliche Berufs-
felder beziehungsweise Aus- und
Weiterbildungswege aufgezeigt. Mit
diesen Ergebnissen in der Hand kann
man als Jugendlicher motiviert und
bestärkt die Zukunft anpacken.

Die Potenzialanalyse hilft, den richtigen Weg zu finden.
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Vorbildliche Lehrbetriebe
„Ineo“ ist eine Auszeichnung der WKO für vorbildliche Lehrbetriebe
„Ineo“ ist die Auszeichnung der WKO
Oberösterreich für Betriebe mit vor-
bildlichem Engagement in der Lehr-
lingsausbildung. Mit Ineo setzen die
Firmen ein sichtbares Zeichen für die
Qualität Ihres Lehrbetriebs und ver-
schaffen sich somit einen strategi-
schen Vorteil bei der Personalsuche.

Ineo steht für Innovation, Nachhal-
tigkeit, Engagement und Orientie-
rung. Somit zeichnet der Preis genau
jene Werte aus, die einen Wunsch-
Lehrbetrieb ausmachen und die Ju-
gendliche bei der Auswahl ihres Lehr-
betriebs als Entscheidungskriterien
heranziehen.

Unternehmen, die das Ineo-Siegel
tragen, integrieren die Lehrlinge vor-
bildhaft in den Lehrbetrieb. Durch den
Einsatz fortschrittlicher Lerntechni-
ken, Maschinen, Werkzeuge und
Lernbehelfe wird der Lernerfolg aktiv
unterstützt. Dabei fließen Erkennt-
nisse und Methoden der Wissensver-
mittlung in die Ausbildung ein. So
wird Lernen als der Motor für die per-
sönliche und berufliche Weiterent-
wicklung gefordert und gefördert.

Ineo-Betriebe fördern die Lehrlinge
aktiv bei deren beruflicher Entfaltung
und Orientierung während ihrer Aus-
bildungszeit und darüber hinaus.
Durch persönliche Betreuung und Be-
ratung werden die jungen Menschen
befähigt, ihre Potenziale und Stärken
zu erkennen. Die kompetente Beglei-
tung und Förderung bereitet die Lehr-
linge auf die berufliche Karriere und
künftige Herausforderungen vor.

In den vergangenen Jahren wurden
54 Firmen im Bezirk Vöcklabruck mit
dem Ineo- Siegel ausgezeichnet

INEO-BETRIEBE IM BEZIRK VÖCKLABRUCK

Anton Quehenberger Dachdecker- & Spenglereimeisterbetrieb GmbH •
Autohaus Fink GmbH • Autohaus Ing. Ernst Eder GmbH • Autohaus
Widlroither GmbH & Co KG • Blumen & Garten Gasselsberger OG •
Brandlmayr Haustechnik GmbH • Café- Restaurant „Himmelreich“ • Ernst
Schiermayr GmbH & Co KG • GIG Fassaden GmbH • Hammerle Restaurant
Zenz’n Stub’n KG • Karl Sailer GmbH & Co KG • KONRAD GmbH • Kreativ-
metall Jansch • Lenzing Papier GmbH • Niederndorfer Kieswerke-Trans-
portbeton GmbH • Pappas Automobilvertriebs GmbH • Pöllmann & Partner
GmbH • S. Spitz Gesellschaft m.b.H. • Spießberger GmbH • STS Fertigteile
GmbH • Franz Aichinger GmbH & Co. Nfg KG • Hawle Beteiligungsgesell-
schaft m. b. H. • Inocon Industrial Plants GmbH • Oberndorfer Martin • Plan
& Work Elektrotechnik GmbH • Reindl Bau GmbH • DOMICO Dach-, Wand-
und Fassadensysteme KG • Gassner GmbH • Greinöcker & Willibald Wa-
renhandelsgesmbh & Co KG • HaarTreff • Hans Schobersberger GmbH & Co
KG • Kukla Waagenfabrik GmbH & Co KG • Loy GmbH • MELECS EWS GmbH •
Scharmüller Gesellschaft m.b.H. & Co KG • Tortec Brandschutztor GmbH •
abatec electronic solutions GmbH • aqotec GmbH • Der Service Gärtner •
Eiblmayr-Wolfsegger H&T GmbH • Franz Schneeweiß • Maschinenfabrik
ALBERT GmbH • Pesendorfer Bau GmbH • Ulbrichts Witwe GmbH • Braun
Maschinenfabrik Ges. m. b. H. • CAMO Formen- und Werkzeugbau GmbH •
E. Hawle Armaturenwerke GmbH • Elektro Peter Holzinger GmbH • Hair
Team Werner • KARO Metall GmbH • Lenzing AG • Salon Erika Rainer • See-
gasthof Oberndorfer Ges. m. b. H. • STIWA Holding GmbH

WERBUNG

Förderungen für Lehrlinge
Lernen kann manchmal ganz schön schwierig sein,
doch damit es gelingt, gibt es Unterstützung.

Für Lehrlinge gibt es ein unbürokra-
tisches Fördermodell. Ziel dieses
Modelles ist es, Lehrlinge bei ihrer
Vorbereitung zur Lehrabschluss-
prüfung optimal zu unterstützen.

Gut vorbereitet zur
Lehrabschlussprüfung

Das beginnt bei der Übernahme der
Kosten für Vorbereitungskurse zur
Lehrabschlussprüfung: Der Bund
übernimmt die gesamte Teilnah-
megebühr für eine Kursteilnahme.
Selbstverständlich ist es möglich,
mehrere Vorbereitungskurse zu
besuchen. Gefördert werden Kurse
von zertifizierten Kursanbietern
welche ausschließlich der Vorberei-
tung auf die Lehrabschlussprüfung
dienen. Information darüber, ob ein
Kurs gefördert wird, erteilt das Re-
ferat lehre.fördern bei der Wirt-
schaftskammer OÖ.

Ein Coach hilft bei
Prüfungsangst

Beim „Coaching für Lehrlinge“ geht
es um eine gute Vorbereitung für
Prüfungen, um die Angst der Ju-
gendlichen zu nehmen. Wer kennt
das nicht: Nasse Hände, das Herz
rast, der Prüfer fragt – und man
bringt kein Wort heraus. Und das,
obwohl man sich sehr gut vorberei-
tet hat. Prüfungsangst ist bis zu ei-
nem gewissen Grad normal. Wenn
die Angst aber zu Blockaden führt,
bedarf es einer gezielten Betreu-
ung. Dafür ist das für Lehrlinge kos-
tenlose Coaching wie geschaffen.
Zum Coaching kommt man ganz

einfach: Coachingantrag von
www.lehre-foerdern.at downloaden,
ausfüllen und an das Referat leh-
re.fördern bei der Wirtschaftskam-
mer OÖ senden. Innerhalb von 24
Stunden nimmt ein Coach Kontakt
mit dem Lehrling auf.

Übrigens: Coaching ist Vertrauens-
sache – vom Coaching erfährt weder
der Lehrbetrieb, noch Verwandte und
Bekannte. Und wenn es beim ersten
Anlauf nicht geklappt hat und ein
nochmaliger Antritt notwendig sein
sollte, trägt der Bund sowohl die Prü-
fungsgebühr als auch die Kosten für
erforderliche Prüfungsmaterialien –
im Schnitt immerhin bis zu 135 Euro.

Es gibt Unterstützung, wenn man
sie braucht.
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Lehre und Matura als Karriere-Sprungbrett
Eine Maturaausbildung hat einen hohen Nutzen für Lehrlinge und Unternehmen. Es stehen verschiedene
Modelle zur Verfügung.

Durch die Einführung der Berufsma-
tura (Berufsreifeprüfung – BRP) wur-
de die duale Ausbildung aufgewertet,
da mit der Berufsreifeprüfung erst-
mals in Österreich das im Berufsleben
erworbene Praxiswissen mit schuli-
schem Theoriewissen formell gleich-
gestellt wurde. 2008 wurde ein Pro-
gramm beschlossen, das Lehrlingen
parallel zur Lehre die Berufsmatura
kostenfrei ermöglicht. Dieses Ausbil-
dungskonzept „Lehre und Matura“
stellt begabte und motivierte Jugend-
liche nicht länger vor die Entschei-
dung: Berufserfahrung oder weitere
Schulbildung. Beides lässt sich mit
Zielstrebigkeit und Ausdauer verei-
nen. Besonders junge Menschen, die
praktisch veranlagt, begabt und
gleichzeitig an Allgemeinbildung in-
teressiert sind, finden hier einen Weg,
Berufs- und Schulalltag gemeinsam
für die Zukunft zu nutzen.

Mit der Ausbildungsform Lehre
und Matura erhalten Lehrlinge das
nötige Rüstzeug, mit dem es sich be-
ruhigt in die berufliche und private
Zukunft blicken lässt. Die Matura ist
dabei ein wichtiges Standbein – sie
garantiert eine gute Allgemeinbil-
dung, wertet die fachliche Qualifikati-
on auf und öffnet die Tür zu neuen Be-
rufs- und Karrierechancen.

Nutzen für Unternehmen und
Lehrlinge

In Österreich ist es möglich, die Matu-
raausbildung während der Lehrzeit
zu absolvieren. Die Berufsmatura be-

steht aus vier Teilprüfungen: Deutsch,
Mathematik, eine lebende Fremd-
sprache und ein Fachbereich. Für das
Unternehmen bietet das Modell „Leh-
re und Matura“ die Möglichkeit, be-
gabte Jugendliche zu hochqualifizier-
ten Facharbeitern im eigenen Betrieb
auszubilden. Für das Unternehmen
entstehen durch das Modell „Lehre
und Matura“ keine Zusatzkosten. Für
die Lehrlinge bringt es aber einen gro-
ßen Nutzen. Neben einer guten Allge-
meinbildung und praktischer Berufs-
ausbildung bringt die Matura bessere
Aufstiegschancen im Unternehmen,
eine bessere Integration in den Ar-
beitsmarkt durch die Lehre und offe-
ne Türen zum Schulsystem, zur Fach-
hochschule und Universitäten. So
ganz nebenbei gibt es ein eigenes Ein-

gerung der Lehrzeit notwendig. Eine
Teilprüfung muss, drei Teilprüfungen
können vor der Lehrabschlussprü-
fung absolviert werden, die letzte
Teilprüfung darf erst nach der Lehr-
abschlussprüfung und nach Voll-
endung des 19. Lebensjahres abge-
legt werden.

Betriebe, die ihren Lehrlingen die
Möglichkeit geben, neben der Lehre
Vorbereitungskurse zur Berufsmatu-
ra zu besuchen, erhalten Förderun-
gen. Sie bekommen die kollektivver-
tragliche Bruttolehrlingsentschädi-
gung im Ausmaß der Kurszeiten er-
setzt. Voraussetzung ist, dass der
Kurs in der Arbeitszeit stattfindet
oder auf die Arbeitszeit angerechnet
wird und die Lehrzeit nicht verlängert
wird.

kommen durch die Lehre während der
gesamten Ausbildungszeit.

Zwei verschiedene Modelle

Es gibt zwei verschiedene Modelle bei
Lehre und Matura.

Beim begleitenden Modell erfolgt
die Maturavorbereitung ohne An-
rechnung auf die Arbeitszeit. Es gibt
daher auch keinerlei Auswirkungen
auf den Lehrvertrag, die Entlohnung,
die Sozialversicherung oder die Be-
schulung.

Beim Integrierten Modell wird die
Maturavorbereitung auf die Arbeits-
zeit angerechnet. Hier gibt es wieder-
um zwei Varianten: Die Lehrzeit kann
im Einvernehmen zwischen Ausbil-
dungsbetrieb und Lehrling verlängert
werden oder es ist gar keine Verlän-

Mit Praxisbezug macht das Lernen wieder Spaß.

Die Vielfältigkeit meiner
Aufgaben und das notwen-
dige technische Know-how,

über welches ein/eine Lebens-
mitteltechnikerIn verfügen
muss, macht meinen Lehrberuf
spannend und abwechslungs-
reich.“
Dominik Feischl,
Lebensmitteltechnik Lehrling bei
Spitz, 1. Lehrjahr

LebensmitteltechnikerInnen
steuern und überwachen die Ver-
arbeitung der Rohstoffe und
kontrollieren, ob die erzeugten
Lebensmittel und Getränke qua-
litativ hochwertig sind. Von Be-
deutung ist auch die Durchfüh-
rung von Qualitätskontrollen: Le-
bensmitteltechnikerInnen kon-
trollieren Rohstoffe, Zwischen-
und Endprodukte und die Lage-
rung der Produkte. Sie bedienen
die Produktionsanlagen und
überwachen den Produktions-,
Abfüllungs- und Verpackungs-
prozess. Bei Störungen greifen
sie sofort ein, analysieren die Feh-
lerursache und beheben den Feh-
ler. Einfache Reparaturen führen
LebensmitteltechnikerInnen
selbst durch.

Foto: Spitz
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Lehrlinge zeigen im Rahmen der Messe ihr Können
Die Landeswettbewerbe der Dachdecker und Elektrotechniker beginnen bereits am Mittwoch, 22. Mai. Zuseher sind herzlich
willkommen – für angehende Lehrlinge ergeben sich besondere Einblicke in den Beruf.

im Bezirk Vöcklabruck zu verteidi-
gen – 2018 siegte ja Fabian Grabner
aus Zell am Moos, der bei der Firma
Robert Graspointner in Mondsee sei-
ne Lehre absolviert. Auch heuer
müssen die jungen Dachdecker eine
schwierige Aufgabe an einem Dach-
modell absolvieren, bei dem das Ma-
terial genau geschnitten, angepasst
und auch optisch schön verlegt wer-
den muss. Weil die Dachdecker-
Lehrlinge in ihrem Beruf bei jedem
Wetter im Freien arbeiten, werden

ten. Am Donnerstag haben auch rund
500 Schülerinnen und Schüler beim
Besuch der „Berufserlebnistage
2019“ die Möglichkeit, den Lehrlin-
gen über die Schulter zu schauen. Die
Siegerehrung findet am Donnerstag
ab 18.30 Uhr beim Unternehmer-
empfang in der REVA-Halle statt.

Die Dachdecker haben einen Titel
zu verteidigen

Die Dachdecker haben dabei sogar
den Landesmeister aus dem Vorjahr

Zwei tolle Highlights gibt es heuer bei
der Lehrlings- und Bildungsmesse der
Wirtschaftskammer in der REVA-Hal-
le. Die besten Lehrlinge Oberöster-
reichs bei den Dachdeckern und bei
den Elektrotechnikern zeigen ihr Kön-
nen. Schon am Mittwoch, 22. Mai, be-
ginnen die Landes-Lehrlingswettbe-
werbe in beiden Fachgruppen.

Bei beiden Lehrlingswettbewer-
ben sind Zuschauer jederzeit will-
kommen, die sich vom Können ech-
ten Handwerks überzeugen möch-

dabei auch zahlreiche Aufgaben im
Bereich der Hausautomatisierung
und Programmierung zu absolvie-
ren“, sagt Landesinnungsmeister
Stefan Preishuber aus Pöndorf. „Der
Wettbewerb ist sehr stark an die Pra-
xis angelehnt und soll die Lehrlinge
auch schon auf die Staatsmeister-
schaften vorbereiten.“

sie auch ihren Wettbewerb am 22.
und 23. Mai vor der REVA-Halle aus-
richten.

Bei den Elektrotechnikern geht
es um Hausautomatisierung

Die besten Elektrotechniker-Lehrlin-
ge des Landes beginnen ebenfalls
schon am Mittwoch um 9 Uhr mit ih-
ren Wettbewerbs-Aufgaben. Sie
müssen bis Donnerstag Mittag einen
kompletten Schaltschrank ausstat-
ten und installieren. „Natürlich sind

Landeslehrlingswettbewerb der Dachdecker 2018. Fotos: WKO

Der Wettbewerb
ist sehr stark an die
Praxis angelehnt

und soll die Lehrlinge
auch schon auf die
Staatsmeisterschaften
vorbereiten.“
Stefan Preishuber , Landesinnungs-

meister Elektro-, Gebäude-, Alarm- und

Kommunikationstechniker
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Mit einem Lehrberuf in die Zukunft starten
Die Lehre ist in Österreich eine gefragte Ausbildung, für die sich rund jeder zweite Jugendliche entscheidet.

D ie rund 200 gewerblichen, in-
dustriellen und dienstleis-
tungsorientierten Lehrberufe

sind in Österreich durch Ausbildungs-
ordnungen geregelt. Die Dauer der
Ausbildung beträgt je nach Lehrberuf
zwei bis vier Jahre.

Möglich ist auch eine sogenannte
Doppellehre – die gleichzeitige Aus-
bildung in zwei Lehrberufen bei ei-
nem Lehrberechtigten.

Seit 2006 werden Ausbildungen in
modularen Lehrberufen angeboten.
Bei einem Modullehrberuf sind auf-
bauend auf einem gemeinsamen
Grundmodul mehrere Hauptmodule
eingerichtet. Nach Grund- und
Hauptmodul kann eine vertiefende
Ausbildung in einem nicht verpflich-
tenden Spezialmodul absolviert wer-
den. Modullehrberufe bieten eine fle-
xiblere Gestaltung der Ausbildung
und verbesserte Kombinationsmög-
lichkeiten, leichtere Anerkennung
bereits erworbener Qualifikationen
und durch die Spezialmodule ein bes-
seres Eingehen auf Branchenerfor-
dernisse.

Eine vom ibw (Institut für Bildungs-
forschung der Wirtschaft) im Auftrag
des Bundesministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft er-
stellte Broschüre bietet einen Über-

blick über alle Lehrberufe, die derzeit
in Österreich erlernt werden können.
Die angeführten Lehrberufe sind nach
Fachbereichen gegliedert. Die Bro-
schüre steht unter www.bic.at zum
Download zur Verfügung.

Die beliebtesten Lehrberufe

2018 ließen sich junge Frauen vor al-
lem in den Berufen Einzelhandel, Bü-
rokauffrau, Friseurin oder Perücken-
macherin, Köchin, Verwaltungsassis-
tentin, Pharmazeutisch-kaufmänni-
sche Assistenz, Restaurantfachfrau,

Metalltechnik, Hotel- und Gewerbe-
assistentin sowie Konditorin ausbil-
den. Bei den jungen Männern waren
die Favoriten: Metalltechnik, Elektro-
technik, Kraftfahrzeugtechnik, Instal-
lations- und Gebäudetechnik, Maurer,
Tischler, Koch, Mechatronik und Zim-
merei.

Duale Akademie

Die Duale Akademie ist eine Bil-
dungsinnovation der Wirtschafts-
kammer Oberösterreich, die in enger
Abstimmung zwischen der Wirt-

mie durchlaufen in eineinhalb bis
zweieinhalb Jahren maßgeschnei-
derte Ausbildungen. Dabei absolvie-
ren die Trainees 70 Prozent der Aus-
bildungszeit im Betrieb, 20 Prozent
der Ausbildungszeit in Kompetenz-
zentren der Dualen Akademie und
zehn Prozent der Ausbildungszeit
beschäftigen sich die Trainees mit
dem Erwerb von wichtigen Zu-
kunftskompetenzen bei weiteren
Bildungsanbietern. Alle Informatio-
nen zur Dualen ausbildung findet
man auf www.dualeakademie.at

schaft und AHS-Schülern entwickelt
wurde. Diese Ausbildungsschiene
ebnet für Maturanten, die nicht so-
fort ein Studium anstreben, aber
auch für Studierende ohne Studien-
abschluss oder Berufsumsteiger
neue Wege in eine erfolgreiche be-
rufliche Zukunft. Angeboten werden
moderne und stark nachgefragte
Berufsbilder aus den Bereichen Sales
& Market, Technics, IT & Software, Lo-
gistics Management, Tourism & Ma-
nagement sowie Banking & Finance.
Die Teilnehmer der Dualen Akade-

Gefragt: Technische Berufe Gesucht: gute Köche Begehrt: Dachdecker Interessant: Fahrzeugtechnik
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Erfolgreiche Unternehmensübergaben
Eine gelungene Unternehmensübergabe ist wirtschaftlich von wesentlicher Bedeutung. Damit eine Betriebsübernahme erfolgreich
wird, ist eine zeitgerechte Planung und intensive Vorbereitung notwendig.

H auptgrund für eine Unterneh-
mensübergabe ist der alters-
bedingte Rückzug der Unter-

nehmer aus dem Erwerbsleben. In vie-
len Fällen gelingt es, das Unternehmen
innerhalb der Familie zu weiterzuge-
ben. Doch die einfache Regel, dass Kin-
der eine passende Lehre absolvieren –
entweder im eigenen Unternehmen
oder bei einem Unternehmen dersel-
ben Branche – und dann in den elterli-
chen Betrieb einsteigen, um ihn eines
Tages zu übernehmen, gilt heute nicht
mehr, obwohl man mit dem Abschluss
einer Lehre sehr gute Voraussetzun-
gen hat, sich selbstständig zu machen,
ein Unternehmen zu gründen oder ei-
nes zu übernehmen. Entscheidend für
eine erfolgreiche Übergabe ist die
rechtzeitige Vorbereitung. Unterneh-
mer, die einen Nachfolger suchen, soll-
ten auf externe Beratung setzen und
einen Prozess in Gang setzen, der
schließlich den Bestand des Unterneh-
mens sichert und dazu beiträgt, viele
Arbeitsplätze zu erhalten.

Ein mutiger Schritt

Gertrude Schatzdorfer-Wölfel hat
zwölf Jahre als Kindergärtnerin gear-
beitet und war lange Zeit davon über-
zeugt, nicht in das Unternehmen der
Eltern einsteigen zu wollen. Eines Ta-
ges war ihr Engagement im Unter-
nehmen unausweichlich und sie wag-
te diesen überaus mutigen Schritt: in
eine von Männern dominierte Welt,
ohne Vorbereitung und ohne entspre-
chende Ausbildung. „Meine Stärke

war, dass ich mit Menschen gut konn-
te und darauf habe ich mein Unter-
nehmertum aufgebaut. Wenn es den
Leuten gut geht, machen sie auch eine
gute Arbeit“, erklärt die erfolgreiche
Unternehmerin. Das notwendige Wis-
sen und Können hat sie sich mitten im
Job-Alltag angeeignet.

Ein weiteres wichtiges Motto in ih-
rem Leben: „Nicht das Leben der Fir-
ma unterordnen, sondern die Firma

muss Teil meines glücklichen Lebens
sein.“ Damit bringt es Gertrude
Schatzdorfer-Wölfel auf den Punkt,
denn viele Kinder sehen, wie sehr ihre
Eltern im Unternehmen aufgehen,
sich praktisch selbst aufgeben für Ar-
beit und Unternehmen und die Fami-
lie zurückstellen. Damit würden Kin-
der die Lust an der Nachfolge verlie-
ren. Ihren eigenen Kindern hat Ger-
trude Schatzdorfer-Wölfel Freiheit
und Entfaltungsmöglichkeiten ge-
schenkt. Eine Tochter ist Musikerin,
eine hat sich nach mehreren Studien
und beruflichen Erfahrungen in ande-
ren Bereichen für die Nachfolge im
Unternehmen entscheiden. Mittler-
weile hat sie sich im Unternehmen in
allen Bereichen gearbeitet – auch im
Blauzeug, wie Gertrude Schatzdor-
fer-Wölfel betont: „Die Zusammen-
arbeit mit meiner Tochter macht
mich als Mutter sehr stolz. Heute
habe ich das Gefühl, als Mutter alles
richtig gemacht zu haben.“ Als we-
sentlich für eine geordnete Übergabe
betrachtet es Gertrude Schatzdorfer-
Wölfel, sich von einem externen Be-
rater begleiten zu lassen.

Junge Generation – neue Ideen

Auf einen externen Berater setzte
auch der Familienbetrieb Nöhmer.
Anfang April dieses Jahres über-
nahm Gehard Nöhmer jun. den Be-
trieb von seinen Eltern Gerhard sen.
und Anita. Gerhard Nöhmer jun. ist
bereits seit rund 15 Jahren im Un-
ternehmen tätig. Er startete seine

mich die letzten zehn Jahre sehr ei-
genständig arbeiten lassen. Wenn
es Fragen gab, konnte ich auf seine
Meinung und Unterstützung setzen.
Dafür, dass es so gut funktioniert
hat, war auch ausschlaggebend,
dass jeder seinen eigen Bereich hat-
te: Mein Vater die Installationen,
meine Mutter das Geschäft und ich
Internet und Kabel-TV.“ Mittlerweile
ist Anita Nöhmer bereits in Pension,
Gerhard Nöhmer sen. wird dem-
nächst in Pension gehen, aber das
Gespräch mit seinen Eltern sucht
Gerhard Nöhmer jun. auch heute
noch: „Man fragt schon nach der
Meinung der Eltern und will sie selbst
auch hören.“

Ausbildung an einer Fachschule und
begann noch während der Schulzeit
sein Wissen ins Unternehmen einzu-
bringen. „Damals begann das Inter-
netzeitalter, das war von Anfang an
mein Bereich“, erzählt Gerhard Nöh-
mer jun. Als Erfolgsfaktoren für die
gelungene Übergabe nennt er gleich
mehrere Faktoren: „Mein Vater hat

Foto: schatzdorfer Foto: Expert Nöhmer

INFORMATIONEN

Professionelle Unterstützung
bietet auch das Gründerservice
der Wirtschaftskammern. Als
zentraler Ansprechpartner für
angehende Jungunternehmerin-
nen und Jungunternehmer hilft
das Gründerservice durch umfas-
sende Serviceangebote, dass
Übergaben bzw. Übernahmen
auch wirklich reibungslos über
die Bühne gehen. Ein bewährtes
und erfolgreiches Tool für alle, die
ihren Betrieb übergeben wollen
oder jene, die an einer Übernah-
me interessiert sind, ist etwa die
Nachfolgebörse
www.nachfolgeboerse.at

Meine Stärke war,
dass ich mit Men-
schen gut konnte

und darauf habe ich
mein Unternehmertum
aufgebaut.“
Gertrude Schatzdorfer-Wölfel,
Geschäftsführende Gesellschafterin
Schatzdorfer Gerätebau

Mein Vater hat mich
die letzten zehn
Jahre sehr eigen-

ständig arbeiten lassen.
Wenn es Fragen gab,
konnte ich auf seine Mei-
nung und Unterstützung
setzen.“

Gerhard Nöhmer jun.,
Geschäftsführer Expert Nöhmer


