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Vorarlbergs erste Lehrlings-
messe am Berg ist ein neues 
Veranstaltungsformat der 
Vorarlberger Nachrichten und 
von VOL.AT, um Lehrbetriebe 
und Schülerinnen und Schüler 
in lockerer Atmosphäre einan-
der näher zu bringen. 

Der besondere Clou dabei: Die 
Aussteller und Besucher bege-
ben sich nicht in eine übliche 
Messehalle, sondern auf 1401 
Meter Höhe, um sich in einer et-
was anderen Location kennenzu-
lernen und auszutauschen: näm-
lich am Muttersberg in Bludenz. 
Startschuss ist am Freitag, dem 

5. Oktober ab 9 Uhr. Dann öffnen 
sich für die Jugendlichen und 
ihre Familien im Tal die Gondel-
türen. Darin treffen sie auf Lehr-
lingsausbildner aus unterschied-
lichen Branchen und haben die 
Möglichkeit, erste Kennenlern-
gespräche zu führen. Der Zustieg 
in die Gondeln erfolgt nach dem 
Zufallsprinzip. Die Berg- und Tal-
fahrt sowie die Anreise mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln ist 
kostenlos. 

Vielseitiges Rahmenprogramm
Auf dem Muttersberg angekom-
men erwartet die Schüler eine 
Lehrlingsmesse mit 13 Aus-

stellern sowie einem umfang-
reichen Rahmenprogramm wie 
z. B. einem Bewerbungsmap-
pencheck, der Erstellung von 
Bewerbungsfotos, einem großen 
Gewinnspiel und der KENNiDI-
Lehrlingslounge.  

Austausch auf Augenhöhe
Bei der ersten Lehrlingsmes-
se am Berg können sowohl die 
Schülerinnen und Schüler als 
auch die Lehrbetriebe herausfin-
den, wer und was zu ihnen passt. 
Die Jugendlichen haben die 
Möglichkeit, sich über das breite 
Lehrstellenangebot zu informie-
ren, Fragen zu stellen und einen 
ersten Eindruck von der prak-
tischen Ausbildung im Betrieb zu 
gewinnen. 

Begeisterung für die Lehre 
Es ist kein Geheimnis, dass sich 
immer mehr Jugendliche für ein 
Studium und gegen eine Lehre 
entscheiden, und das obwohl 
eine Lehre viele spannende 
Erfahrungen sowie beste Kar-
rierechancen ermöglicht. Die 
Fachkräfte fehlen in allen Be-
reichen; und dieser Fachkräf-

temangel 
ist wachs-
tumshemmend für Vorarlberg. 
Ein Teufelskreis, dem die Getz-
ner Textil AG als Ideengeber der  
ersten Lehrlingsmesse am Berg 
nun entgegensteuern möchte. 

Die Vorarlberger Nachrichten 
und VOL.AT wünschen allen Be-
teiligten einen regen Austausch 
und viel Freude bei der ersten 
Lehrlingsmesse am Berg! 

Fakten
Die Lehrlingsmesse findet 
am Freitag,  dem 5. Oktober, 
zwischen 9 und 16 Uhr  am 
Muttersberg in Bludenz statt. 

Vor Ort gibt es einen Be-
werbungsmappencheck, 
Gratisporträtfotos für Bewer-
bungsunterlagensowie eine 
KENNiDI-Lehrlingslounge. 

Anreise mit den  öffentlichen 
Verkehrsmitteln sowie die 
Berg- und Talfahrt  auf den 
Muttersberg sind gratis. 

Der Berg ruft! Willkommen zur Lehrlingsmesse
Großes

Gewinnspiel

iPad mini

Hubschrauberrundflug

Konzertkarten- 

Gutschein
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Den richtigen Beruf finden, 
das Vorstellungsgespräch 
erfolgreich meistern – bei 
Vorarlbergs erster Lehrlings-
messe am Berg erwarten die 
Besucher auch diesbezüglich 
hilfreiche Tipps und Angebote.

Um eine passende Ausbildungs-
stelle zu finden und flexibel zu 
sein, ist es hilfreich, verwand-
te Berufe kennenzulernen. 
Wer sich auf Lehrstellensuche 
macht, sollte sich selbst gut ken-
nen sowie wissen, was ihm Spaß 
macht, was er kann und was er 
besser bleiben lässt. Diese In-
teressen und Stärken finden 
angehende Lehrlinge heraus, 

indem sie sich überlegen, was 
sie in der Schule sowie in ihrer 
Freizeit gerne machen. Oder gibt 
es vielleicht Verwandte, Bekann-
te oder Freun de, die einen tollen 
Job haben? 

Den Test machen
Um Jugendliche auf der Suche 
nach der für sie besten Lehr-
stelle zu unterstützen, ist auch 
die Plattform Lehrberuf.info bei 
#nextsteplehre vor Ort. „Lehr-
beruf.info versteht sich als Bin-
deglied zwischen Arbeitgebern, 
Schulen und den Lehrlingen von 
morgen. Hier vernetzen sich jun-
ge dynamische Menschen mit 
Unternehmen – Firmen finden 

ihre Talente und Talente ihre För-
derer“, so „Lehrberuf.info“-Ge-
schäftsführerin Claudia Nessler. 
Und so gibt die Lehrstellenplatt-
form auch Hilfestellungen, um 
eine gute Entscheidung für die 
Ausbildung treffen zu können. 
Der Berufstest von Lehrberuf.
info wertet Stärken und Schwä-
chen sowie berufliche Vorlieben 
gezielt aus und verrät den Ju-
gendlichen, welcher Berufstyp 
für sie ideal ist. 

Von der Theorie in die Praxis
Nachdem schließlich sämtliche 
Ideen für die eigene Berufs-
wahl notiert wurden, sollte man 
sich einen Überblick über die 
Arbeitswelt verschaffen und 
die Berufsideen liste mit der Li-
ste der Wünsche,  Interessen 
und Fähigkeiten vergleichen – 
idealerweise direkt vor Ort an 
den Messeständen der Vorar-
lberger Unternehmen. Darauf 
aufbauend lohnt es sich, eine 
Auswahl von etwa zehn mög-
lichen Berufen zu erstellen und 
in einem weiteren Schritt In-
formationen über diese Berufe 
zu sammeln: Welches sind die 
typischen Tätigkeiten? Wel-
che Anforderungen gibt es? 
Welche Weiterbildungsmög-
lichkeiten habe ich? Von der 

Theorie kann es schließlich in 
die Praxis gehen. Etwa fünf Be-
rufe von der Liste sollten fürs 
Schnuppern infrage kommen. 
Diese Schnupperzeit sollten 
die angehenden Lehrlinge dazu 
nutzen, möglichst viel über den 
Beruf zu erfahren und bei Aus-
bildnern und Lehrlingen Fragen 
zu stellen. Nach diesen Tagen 
steht dann die wichtige Ent-
scheidung an, ob eine Lehre in 
diesem Job infrage kommt.

Die Bewerbung als Visitenkarte
Doch damit ist die Suche nach 
dem Lehrberuf natürlich noch 
nicht vorbei. Nach Vorauswahl 
und Schnupperzeit geht es an 
die „Königsdisziplin“: die Bewer-
bung auf eine Lehrstelle. Und 
hier stellt das Anschreiben die 
erste Kontaktaufnahme mit 
dem potenziellen Arbeitgeber 
dar. Um einen positiven Ein-
druck zu hinterlassen, sollte es 
ein „gepflegtes Äußeres“ haben. 
Denn gerade diese schriftliche 
Bewerbung ist viel mehr als  
Lebenslauf, Foto und Interessen 
– sie ist die Visitenkarte, die ein  
potenzieller Arbeitgeber als Ers-
tes zu Gesicht bekommt. Umso 
wichtiger ist es, dass diese Un-
terlagen fehlerfrei und überzeu-
gend sind. 

Im Gespräch kann man seinen Interessen auf den Grund gehen.
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Pascal Hefti hat Tipps für das richtige Bewerbungsfoto im Gepäck.

Vom Suchen und erfolgreich Finden

vor Ort: gratis 

Bewerbungs-

fotos
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Es sind nur ein paar kleine Re-
geln, die eine Bewerbung zu ei-
ner guten Bewerbung machen. 
Zunächst sei vorweggeschickt: je 
sauberer und klarer  strukturiert 
die Unterlagen sind, umso eher 
werden sie auch wahrgenom-
men. Ein gepflegtes Äußeres ist 
für jede Bewerbung unerlässlich. 
Dazu gehören eine saubere und 
einheitliche Formatierung, eine 
möglichst einwandfreie Recht-
schreibung und eine freundliche 

Anrede. Sie sollte aus einem 
Begleitschreiben, einem tabella-
rischen Lebenslauf, einem guten 
Porträtfoto, dem letzten Jah-
reszeugnis und einem aktuellen 
Zeugnis (auch Halbjahreszeug-
nisse oder Bestätigungen von 
Ferial praktika) bestehen. Im Be-
gleitschreiben sollte aus geführt 
werden, warum man Interesse an 
der ausgeschriebenen Lehrstelle 
hat und weshalb man sich dafür 
geeignet fühlt. Doch hier bitte kei-

ne Romane schreiben. Schließ-
lich soll das Begleitschreiben die 
Personalverantwortlichen bzw. 
die Lehrlingsausbildner neugie-
rig machen – im Zweifelsfall ist 
vorher auch abzuklären, wer der 
genaue Adressat der Unterla-
gen ist. Für jede Firma sollte man 
idealerweise ein eigenes Bewer-
bungsschreiben verfassen. So 
kann man in das Begleitschrei-
ben besser einfließen lassen, 
was an der Firma gefällt. 

Bild nicht unterschätzen
Ebenfalls fehlerfrei, lückenlos 
und aktuell sollte der Lebenslauf 
sein. Hier kann es sich außerdem 
lohnen, Fähigkeiten und Hobbys 
zu nennen, die für den gewähl-
ten Beruf hilfreich sein könnten. 
Zum Lebenslauf gehört auch 
das Foto des Bewerbers, wenn 
man es nicht schon auf dem Be-
gleitschreiben platziert. Das Bild 
sollte nicht zu groß und nicht zu 
klein sein. Ebenso empfehlens-
wert sind natürliche Aufnahmen, 
keine gekünstelten „Kreationen“, 
die den Bewerber im völlig fal-

schen Licht zeigen. Urlaubs- und 
Partybilder sowie Selfies haben 
in einer Bewerbung keinen Platz! 
Das unterstreicht auch Fotograf 
Pascal Hefti von Hefti Impres-
sions aus Bludenz: „Der erste 
Eindruck ist nunmal entschei-
dend. Auf einem Bewerbungsfo-
to sollten Sie daher professionell 
und sympathisch erscheinen.“ 
Damit der Start in den Beruf mit 
einem offenen, ansprechenden 
Bewerbungsfoto in entspannter 
Atmosphäre gelingt, bietet er 
im Rahmen der Lehrlingsmesse 
am Berg eine tolle Chance: die 
Jugendlichen können kostenlos 
Bewerbungsfotos machen las-
sen.

Kontrolle ist besser
So gut vorbereitet kann im Grun-
de ja nichts mehr schiefgehen. 
Dennoch noch ein Tipp: Vor dem 
Abschicken sollte man die ge-
samten Unter lagen von einem 
Erwachsenen auf Rechtschreib- 
und Grammatikfehler sowie die 
Form kontrollieren lassen. Sicher 
ist schließlich sicher!



6

Bereits 1818 als Familien-
unternehmen gegründet, be-
schäftigt Getzner Textil heute 
ca. 940  Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Bludenz, 
darunter 57 Lehrlinge in den 
verschiedenen Ausbildungs-
berufen.

Getzner Textil produziert hoch-
wertige Blusen- und Hemden-
stoff e sowie exklusive Damaste 
und ist auch im Bereich tech-
nische Textilien erfolgreich. Zur 
Firma Getzner Textil gehören 
noch sieben weitere Tochterun-
ternehmen in Europa und in der 
Schweiz.

Willst DU Teil dieses erfolg-
reichen Unternehmens sein?

Getzner Textil stellt ab Herbst 
2019 Lehrlinge in den Fach-
bereichen Labortechnik, Elek-
trotechnik, Metalltechnik, Be-
triebslogistik, Textiltechnologie 
und Textilchemie ein. 

Die technischen Berufe sind 
gerade in einem textilen Betrieb 
sehr vielseitig, als Metalltechni-
ker(in) erlernt man zum Beispiel 
nicht nur die Installation einer 
Maschine, sondern es wird auch 
alles von der Dreherei, bis über 
den Stahlbau geübt und man er-

arbeitet komplexe Maschinen-
teile. Ab dem zweiten Lehrjahr 
sind die Auszubildenden nicht 
mehr in der Lehrwerkstatt, son-
dern werden in den verschiede-
nen Bereichen eingesetzt und 
vor Ort ausgebildet. Neben der 
fachlichen Qualifi kation sollen 
auch die Lehrlinge persönlich 
wachsen. Deshalb werden ver-
schiedene Seminare zum The-
ma Konfl iktmanagement, Team-
kompetenz sowie Ethik & Moral 
angeboten. 

Der Ausbildungsbetrieb richtet 
sein Augenmerk auch auf die 
individuelle Entwicklung eines 
jeden Lehrlings, so wird auch 
fi rmeninterne Lernhilfe ange-

boten. Das Anliegen, dass auch 
Frauen in technischen Berufen 
dieselbe Grundvoraussetzung 
wie Männer haben, wurde mit 
dem Verein Amazone erfolg-
reich umgesetzt.

Seit dem Jahr 2000 wird der 
Betrieb lückenlos für sein En-
gagement in der Lehrlingsaus-
bildung mit dem Gütesiegel 
„Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ 
prämiert. Da dies nicht ohne 
gutes Fachpersonal möglich 
wäre, wird die Weiterbildung 
unter den Ausbildnern vom Be-
trieb sehr unterstützt.

Die Lehrlinge haben die Mög-
lichkeit an dem fi rmeninternen 
Lehrlingsaustausch teilzuneh-
men, umso die anderen Toch-
terbetriebe kennenzulernen. 

Starte deine Lehre in einem er-
folgreichen Unternehmen und 
DU legst den Grundstein für 
deine erfolgreiche Zukunft! Vie-
le Vorgänger(innen) sind heute 
bei uns fest angestellt und vom 
Lehrling zum Abteilungsleiter 
ist in diesem Unternehmen 
nichts unmöglich. 

Weitere Infos zu den Lehrbe-
rufen: www.getzner.at/lehre

Die neuen Lehrlinge bei Getzner Textil Das Miteinander steht an erster Stelle und fördert eine erfolgreiche Lehre

Eine gute Lehrlingsausbildung 
ist eine wichtige Investition in 
die Zukunft, sowohl für jeden 

einzelnen Lehrling als auch für 
unser Unternehmen.

Perrine Palombo
Leitung Lehrlingswesen

Genug Stoff für ein ganzes Leben! Lehre bei Getzner Textil!



Getzner Textil AG | Bleichestrasse 1 | A-6700 Bludenz | getzner.at/lehre

Leben.
für ein ganzes
Genug Sto

Starte Deine Karriere bei Getzner - in den Lehrberufen 
Labortechnik, Elektrotechnik, Metalltechnik, 
Textiltechnologie, Textilchemie und Betriebslagerlogistik.
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Bürs. Getzner Werkstoff e bie-
tet Lehrlingen eine vielseitige 
und spannende Ausbildungs-
zeit. Daneben ist die Förde-
rung von Sozialkompetenz ein 
wichtiger Bestandteil einer 
Lehre beim Schwingungs-
schutzexperten.

Drei Jugendliche starteten im 
September 2018 ihre Ausbil-
dung bei Getzner Werkstoff e 
in Bürs: Manuel Panhofer wird 
beim Schwingungsschutzexper-
ten zum Labortechniker ausge-
bildet. Leonie Bitschnau erlernt 
den Beruf der Industriekauff rau 
und David Weinzerl den des 

Metalltechnikers. Derzeit bildet 
Getzner aktuell 14 Lehrlinge in 
den Berufen Labortechniker(in), 
Metalltechniker(in), Indus-
triekaufmann/frau und IT-
Techniker(in) aus. 

Ausbildung nach 
dem Rotationsprinzip
Damit die Jugendlichen einen 
umfassenden Einblick in die ver-
schiedenen Arbeitsbereiche bei 
Getzner bekommen, absolvie-
ren manche von ihnen – je nach 
Lehrberuf – ihre Ausbildung im 
Rotationsverfahren: Das heißt, 
sie arbeiten jeweils mehrere 
Monate in verschiedenen Abtei-

lungen des Unternehmens und 
bekommen dadurch einen Ein-
druck, welche Tätigkeiten ihnen 
liegen und welche Aufgaben für 
sie interessant sind. „Durch das 
Rotationsprinzip lernt man im-
mer neue Abteilungen und so 
das komplette Unternehmen 
kennen. Jeder Abteilungswech-
sel macht einen Lehrling mehr 
und mehr selbstständig und fl e-
xibel“, erklärt Anna Riemer, die 
ihre Lehre zur Industriekauff rau 
diesen Sommer abgeschlossen 
hat. Lehrlingsbeauftragter Rein-
hard Gantner ergänzt: „Die Ju-
gendlichen erwerben so breites 
Fachwissen, knüpfen viele sozi-
ale Kontakte und gehören auch 
schnell zur Getzner-Familie. 
Alle unsere Lehrlinge haben die 
Chance, nach ihrer Ausbildung 
bei uns zu bleiben und sich wei-
ter zu entwickeln. Ihr Know-how 
ist wertvoll für uns.“

Förderung und Weiterbildung 
als zentrale Anliegen
Zu den zentralen Anliegen des 
Unternehmens gehören die 
Förderung und Weiterbildung 
der Mitarbeiter(innen). Das für 
Lehrlinge gebotene Weiter-
bildungsangebot umfasst Kurse 
wie den Finanzführerschein oder 
Workshops zum Thema Social 

Media. Auch die Förderung von 
Sozialkompetenz oder die Auf-
klärung über Alkohol, Rauchen 
und Drogen in Zusammenarbeit 
mit der SUPRO gehören zum 
Betreuungspaket. „Lehrlings-
ausbildung heißt bei uns, dass 
wir Lehrlinge begeistern, fordern 
und sie zur Selbstständigkeit 
führen – auch Fehler dürfen da-
zugehören. Wichtig ist jedoch 
auch, dass die Lehrlinge Spaß an 
ihrer Arbeit haben“, unterstreicht 
Reinhard Gantner. Besondere 
Anreize wie Leistungsprämien 
und viele Zusatzleistungen stär-
ken die Motivation. Gemeinsame 
Unternehmungen – Fußball-
turniere, Lehrlingsausfl üge und 
vieles mehr – fördern den Team-
zusammenhalt, diverse Weiter-
bildungsmöglichkeiten runden 
das Angebot ab.

Eine Lehre bei Getzner Werkstoff e macht Spaß und bringt viel Abwechslung. 

Die drei neuen Lehrlinge an ihrem ersten Arbeitstag bei Getzner Werkstoff e 
v. l. n. r.: Leonie Bitschnau, Manuel Panhofer und David Weinzerl.

Spannende Lehrlingsausfl üge mit den Ausbildnern fördern den Teamzusammenhalt.

Fakten
Jetzt informieren 
und bewerben bei:

Getzner Werkstoff e GmbH
Reinhard Gantner
Herrenau 5
6706 Bürs
T 05552 201 1521
reinhard.gantner@
getzner.com
www.getzner.com

Lehrlinge begeistern und zur Selbstständigkeit führen
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Deine Lehre bei 
Getzner Werkstoffe: 
(ab 09/2019)

- Labortechniker/in (Chemie)
- Industriekaufmann/frau
- IT-Techniker/in

Deine Lehre bei Getzner Werkstoffe ist eine Aus -
bildung voller Abwechslung in einer  echten Zu-
kunftsbranche. Bei uns gehören Teamarbeit, Lehrlings -
ausfl üge und  Weiterbildungsmöglichkeiten ganz 
selbst verständlich zum guten Ton. Beim Schnupper -
tag erfährst du, was und wie bei Getzner alles läuft 
und welche Chancen dir eine Ausbildung bringt.

Jetzt informieren und bewerben bei:
Getzner Werkstoffe GmbH, Reinhard Gantner
Herrenau 5, 6706 Bürs, T 05552 201 1521 
reinhard.gantner@getzner.com, www.getzner.com

Lehrlingsentschädigung für alle Lehrberufe € 927,– brutto/Monat 
im ersten Lehrjahr. 

Deine Lehre bei 
Getzner Werkstoffe: 
(ab 09/2019)

Du hast Deine

Zukunft

http://lehre.getzner.com
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Beim Verpackungs- und Pa-
pierspezialisten in Frastanz 
steht alles im Zeichen der 
Qualität. Eine Lehre bei Rondo 
bietet die besten Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche 
Zukunft.

Di e Qualifi kation der Mitarbeiter 
ist in der hochtechnisierten Pa-
pier- und Verpackungsindustrie 
einer der wichtigsten Erfolgsfak-
toren. Lehrlingsausbildung wird 
hier als Investition in die Zukunft 
betrachtet. Engagierte Lehrlinge 
haben bei Rondo ausgezeichne-
te Berufsaussichten. Ihnen wird 
ein zukunftssicherer Arbeitsplatz 
in Aussicht gestellt. Der beste 
Beweis dafür sind zahlreiche Mit-
arbeiter, die bereits ihre Lehre bei 
Rondo absolviert haben und heu-
te in qualifi zierten Fach- und Füh-
rungsfunktionen arbeiten. 

Konkrete Berufschancen
Manuel Giesinger ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie man mit einer 
Lehre bei Rondo voll durchstar-
ten kann. Er ist seit 12 Jahren im 
Unternehmen tätig und hat seine 
Lehre als Verpackungstechniker 
mit gutem Erfolg abgeschlossen. 
Heute ist er Leiter der Wellpap-
peanlage und führt ein Team von 
32 Mitarbeitern. Für ihn bot die 
Lehre eine optimale Verbindung 
zwischen dem Erlernen prak-
tischer Fertigkeiten, fachtheore-
tischem Hintergrundwissen und 
wichtigen Schlüsselqualifi kati-
onen. Seine Entscheidung für eine 
Berufsausbildung bei Rondo fällte 
Manuel während einer Führung 
durch den Produktionsbetrieb. 
„Es hat mich fasziniert zu sehen, 
mit welcher Geschwindigkeit und 
Präzision hier Wellpappe produ-
ziert und daraus Verpackungen 

gestanzt werden“, so der heute 
ausgelernte Verpackungstechni-
ker. Es braucht Ehrgeiz, Fleiß und 
Zuverlässigkeit sowie den Willen 
zur Weiterbildung, wenn man bei 
Rondo weiterkommen will. 

Top motivierte 
Lehrlingsausbildner(innen) 
Mit seiner umfassenden Lehr-
lingsausbildung gehört Rondo 
zu den besten Ausbildungsbe-
trieben Österreichs. Dies wurde 
mehrmals durch die Verleihung 
des Prädikates „Ausgezeichneter 
Lehrbetrieb“ vom Land Vorarlberg 
bestätigt. „Berufsausbildung hat 
bei uns einen hohen Stellenwert“, 
betont Nicole Girtler, Leiterin der 

Rondo Lehrlingsausbildung. „Mit 
unseren 24 Lehrlingsausbildner/-
innen und den modern ausgestat-
teten Arbeitsplätzen schaff en wir 
optimale Bedingungen für eine 
vielseitige und qualifi zierte Aus-
bildung auf hohem technischen 
Niveau.“ Neben der fachlichen 
Ausbildung wird bei Rondo auch 
großen Wert auf die persönliche 
Weiterentwicklung der Jugend-
lichen gelegt. Sie werden entspre-
chend ihrer Interessen gefördert 
und haben die Möglichkeit, ihre 
Talente optimal zu nutzen. Derzeit 
werden bei Rondo in Frastanz 32 
Lehrlinge in sieben Lehrberufen 
ausgebildet.

Technologien entwickeln sich laufend weiter. Es gibt ständig neue Herausforderungen. 

Wellpappe ist weltweit die Nummer eins bei den Transportverpackungen.

Lehre bei Rondo bedeutet arbeiten in einem abwechslungsreichen Betätigungsfeld.

 Eine Lehrlingsausbildung ist 
eine solide Grundlage für eine 
erfolgreiche Berufslaufbahn. 
Wir bereiten unsere Lehrlinge 
bestens auf den Einstieg ins 

Berufsleben vor.

Nicole Girtler, Leitung Rondo 
Lehrlingsausbildung

Erstklassige Ausbildung für eine erfolgreiche Zukunft

Fakten
Der diesjährige Lehrlings-
infotag für Jugendliche, 
Eltern und Lehrer fi ndet 
am 16. November 2018 
statt. Weitere Auskünfte 
bei Frau Nicole Girtler unter 
05522 51841-165 oder 
online auf 
lehre.rondo-ganahl.com
facebook.com/rondoganahl
instagram.com/rondoganahl

Lehrberufe ab 1. Sept. 2019:
Verpackungstechniker(in)
Papiertechniker(in)
Metalltechniker(in)
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Rondo Ganahl Aktiengesellschaft  I  Papiere - Wellpappe - Verpackungen  I  lehre.rondo-ganahl.com

Die Rondo Ganahl AG stellt sich vor und zeigt 
dir und deinen Eltern spannende Lehrberufe. 

Treffpunkt:
Rondo Verwaltungsgebäude (Zugang über Augasse)

Für weitere Auskünfte steht euch unsere Lehrlings-
beauftragte Frau Nicole Girtler gerne zur Verfügung.
nicole.girtler@rondo-ganahl.com; 05522 51841 165

Wir freuen uns auf euer Kommen!

Rondo hält 
die Türen für 
interessierte 

Besucher 
offen!

LEHRLINGSINFOTAG
Freitag, 16. November 2018 
von 14.00 bis 17.00 Uhr

facebook.com/rondoganahl   I   instagram.com/rondoganahl



12

Begeisterung für Technik, 
Spaß am Teamwork, Freude 
über ein gutes Ergebnis, Lust 
auf eine Zeit im Ausland – das 
alles und vieles mehr bieten 
wir unseren Lehrlingen bei 
Liebherr in Nenzing.

Vom Konstrukteur über den Elek-
trotechniker bis zum Informati-
ker: Unser Angebot an Lehrbe-
rufen ist genauso vielfältig wie 

deine Talente und Stärken. Unse-
re Ausbildner vermitteln dir um-
fassendes Wissen in Bereichen 
wie Elektrik, Elektronik, Program-
mierung, Hydraulik oder Metall-
bearbeitung. Schritt für Schritt 
lernst du alles rund um unsere 
Hightech-Produkte. Das Beson-
dere an unserer Ausbildung ist 
die Abwechslung zwischen hand-
werklich, mechanischen und the-
oretischen Inhalten.

Aber auch für Organisations-
talente bieten wir sämtliche 
Möglichkeiten. In den kaufmän-
nischen Bereichen wie Mate-
rialwirtschaft, Vertrieb oder 
Rechnungswesen lernst du den 
Umgang mit aktuellen Präsen-
tations- und Projektmanage-
menttools. Ein integraler Be-
standteil deiner Ausbildung ist 
außerdem die Zusammenarbeit 
mit anderen Fachabteilungen, 
externen Partnern und Projekt-
teams.

Für deine berufl iche Entwicklung 
bieten wir vielfältige Möglichkei-
ten. Du kannst dich zum Meis-
ter oder Techniker weiterbilden 

oder ein entsprechendes Stu-
dium anschließen. „Fortbildung 
wird bei uns aktiv gefördert und 
unterstützt“, sagt Otmar Meyer, 
Leiter der Lehrwerkstatt.

Als Lehrling bei Liebherr leistest 
du als Teil eines großen Teams 
deinen Beitrag zur Entwicklung 
der Baumaschinen von mor-
gen. Der Teamgeist prägt ge-
nerell den Arbeitsalltag. Ob bei 
der gemeinsamen Arbeit oder 
in Lernkreisen zur Prüfungs-
vorbereitung. Wir sehen uns als 
Team, in dem man sich unterei-
nander kennt, sich für einander 
Zeit nimmt und sich gegenseitig 
unterstützt.

Wenn das für dich spannend 
klingt, dann informiere dich über 
unsere Angebote an Lehrstellen, 
Ausbildungsprogrammen oder 
Praktikumsstellen bei der Lieb-
herr-Werk Nenzing GmbH.

Die Liebherr-Lehrausbildner freuen sich auf dich. 

„Schlussendlich waren es die 
Schnuppertage bei Liebherr, 
die mich überzeugten. Nicht 
nur die großen Maschinen, 

auch die Einblicke in den Ar-
beitsalltag waren faszinierend.“ 

Benjamin Bertsch, Maschinen-
bautechniker, 1. Lehrjahr

Leidenschaft für Baumaschinen

In diesem Jahr heißt Liebherr 33 neue Lehrlinge herzlich willkommen. 

Fakten
Ansprechpartner:
Otmar Meyer
Leiter Lehrwerkstatt
E-Mail: otmar.meyer@
liebherr.com
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One Passion. Many Opportunities.

Starte deine Lehre als:

• Lackiertechniker/-in
• Stahlbau- und Schweißtechniker/-in
• Maschinenbautechniker/-in
• Elektrotechniker/-in
• Konstrukteur/-in
• Bürokaufmann/-frau
• IT-Informatiker/-in
• Betriebslogistiker/-in
• Zerspanungstechniker/-in

Liebherr – Top-Ausbilder in der Region 
Bereits seit der Gründung in den 70er Jahren bietet Liebherr in Nenzing eine 
Lehrausbil dung auf höchstem Niveau. Somit blickt das Unternehmen mittler-
weile auf eine fast vier Jahrzehnte lange Erfahrung mit mehr als 700 erfolgreichen 
Lehrabschlüs sen zurück. In dieser Zeit hat sich sowohl die Anzahl der Auszubilden-
den als auch die Zahl der angebotenen Berufsfelder kontinu ierlich erhöht. Derzeit 
absolvieren rund 130 Mädchen und Burschen in sieben Lehrberu fen ihre Lehre bei 
Liebherr. Ab Herbst 2019 kommen mit dem Betriebslogistiker und Zerspanungstech-
niker noch zwei weitere Lehrberufe dazu.

Warum eine Ausbildung bei Liebherr? 
Liebherr bietet als weltweit tätiger Konzern exzellente Entwicklungsmöglichkeiten. 
In die persönliche und fachliche Weiterbildung der Lehrlinge wird ständig investiert. 
So sind etwa Auslandspraktika in Form eines Lehrlingsaus tausches und individuelle 
Sprachaufenthalte fixe Bestandteile der Ausbildung. Fremde Kulturen und sprachliche 
Unterschiede können so direkt erlebt werden. 15 hauptberufliche Ausbilder unter-
stützen die Lehrlinge tagtäglich bei betrieblichen, schulischen, aber auch bei persön-
lichen Herausforderungen. Zusätzlich bietet Liebherr die Ausbildungsmöglichkeit 
„Lehre und Matura“.

Wie ist der Ablauf der Ausbildung?  
Zu Beginn durchlaufen die Lehrlinge eine Grundausbildung, in welcher eine solide 
Basis für die gesamte Lehre geschaffen wird. Dabei werden neben fachlichen auch 
die immer wichtiger werdenden sozialen Kompetenzen entwickelt. Mit der anschlie-
ßenden Rotation durch verschiedene Abteilungen erhalten die Lehrlinge einen genau-
en Einblick in das Unternehmen. Zur Mitte der Lehrzeit wird mit der Zwischenprüfung 
ihre fachliche Qualifikation festgestellt. Es folgt eine vertiefende Fachausbildung, bei 
der selbständiges Arbeiten und Verantwortungsbewusstsein im Mittelpunkt sind. Den 
Lehrlingen stehen dabei Einrichtungen, Maschinen sowie Software auf dem neuesten 
Stand der Technik zur Verfügung. Gegen Ende der Ausbildung werden sie auf ihren 
zukünftigen Arbeitsplatz vorbereitet und nach erfolgreicher Lehrabschlussprüfung in 
die jeweiligen Abteilungen integriert.

Welche Chancen haben Lehrlinge nach der Ausbildung? 
Mit einer abgeschlossenen Lehrausbildung stehen ihnen viele Wege offen. Liebherr 
bietet den frisch gebackenen Fachkräften vielseitige Einstiegsmöglichkeiten und 
Entwicklungs chancen im Unternehmen, auch international. Dazu gehören beispiels-
weise spannende Service  und Montageeinsätze auf Baustellen in der ganzen Welt. 
Auch schulische Bildungswege bis hin zum Studium werden gerne unterstützt.

„Warum nur eine 
Lehre machen, 
wenn du bei uns 
eine Karriere 
starten kannst?“

Weitere Informationen zur Lehrlings-
ausbildung bei Liebherr in Nenzing 
findest Du unter:
 
www.liebherr.com/Karriere oder 
www.facebook.com/LiebherrKarriere

Liebherr Werk Nenzing GmbH 
Dr. Hans Liebherr Str. 1 
6710 Nenzing

Die Liebherr-Werk Nenzing GmbH 
entwickelt, produziert und vertreibt 
Raupenkrane mit einer Traglast von 
bis zu 300 Tonnen, Hydroseilbagger 
sowie Ramm- und Bohrgeräte. Neben 
diesen Produkten bietet das Unter-
nehmen auch zahlreiche Dienstleis-
tungen und Services an, welche die 
Prozesse auf der Baustelle erleichtern.
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Du suchst eine Lehre mit 
Karrierechancen? In einem 
Unternehmen, das hinter 
seinen Lehrlingen steht und 
diese unterstützt? Du willst 
bei deiner Lehre das ganze 
Unternehmen kennenlernen, 
damit du voll zum Team ge-
hörst? Dann bist du bei MAR-
TIN genau richtig. An unserem 
Standort in Braz bilden wir 
Jugendliche in drei verschie-
denen Lehrberufen aus.

Abwechslungsreiche Arbeit
Damit die Lehre bei uns das 
Beste für Lehrlinge bietet und 
wir dabei auch das größte Po-
tenzial aus ihnen schöpfen, 
haben wir ein Lehrlingskon-
zept entwickelt. Darin legen 
wir großen Wert darauf, dass 
die Ausbildung auf höchstem 
Niveau erfolgt. Alle Lehrlinge 
und natürlich auch die ande-
ren Mitarbeiter können jeder-
zeit Schulungen, Seminare und 
Weiterbildungen besuchen. 
Ganz wichtig ist uns auch, dass 
unsere Lehrlinge den ganzen 
Betrieb kennenlernen und wis-
sen, was ihre Kolleginnen und 
Kollegen machen. Jeder kann 
phasenweise in den anderen 
Abteilungen mitarbeiten und 
wertvolles Wissen sammeln. 

Auf diesem Weg steigt auch die 
Wertschätzung für die Arbeit 
der anderen. Außerdem sind wir 
ein Mitglied der Aktion „Lehre im 
Walgau“, die unseren Lehrlingen 
auch so manche Türe öff net.

Lehre Metalltechnik – 
Maschinenbautechnik
Bist du ein Tüftler? Ein Schrau-
ber und Bauer? Willst du immer 
genau wissen, wie etwas funk-
tioniert? Dann ist der Lehrberuf 
Metalltechniker(in) ganz nach 
deinem Geschmack. Hier lernst 
du zum Beispiel Maschinen zu-
sammenzubauen und zu prüfen, 
Ersatzteile herzustellen und ein-
zubauen oder Fehler und Män-

gel an Maschinen und Anlagen 
zu suchen und dann auch zu 
beseitigen. Klingt spannend und 
abwechslungsreich. Oder? Me-
talltechniker ist ein Modullehrbe-
ruf. Das heißt, dass du zuerst das 
zweijährige Grundmodul Metall-
technik besuchst. Dann kommt 
die eineinhalbjährige Ausbildung 
im Hauptmodul Maschinenbau-
technik. Und die, die sich gerne 
auf einen Bereich fokussieren, 
können im Anschluss dann noch 
für ein halbes Jahr ein Spezial-
modul wählen.
Zur Auswahl stehen Automati-
sierungstechnik, Konstruktions-
technik, Prozesstechnik und Fer-
tigungstechnik.

Für eine erfolgreiche Zukunft
Momentan gehen bei MARTIN 
fünf Jugendliche in die Leh-
re. Die Ausbildung in unserem 
Unternehmen sichert unseren 
Lehrlingen eine erfolgreiche Zu-
kunft und der Martin GmbH qua-
lifi zierte Fachkräfte für morgen.

Wir bilden Jugendliche in drei verschiedenen Lehrberufen aus. Die Ausbildung erfolgt in der Lehrwerkstatt und in der Produktion.

Fakten
Haben wir dein Interesse 
geweckt? Dann lerne uns 
besser kennen. 
Du kannst dich für die 
Schnuppertage bei un-
serem Lehrlingsbetreuer 
Helmut Tuttner (personal@
martin.at) anmelden.
o der sende uns deine 
Bewerbung gleich direkt 
an folgende Adresse:

MARTIN GmbH
Personalabteilung
Klostertaler Straße 25,
6751 Braz

Bitte lege deiner Anmeldung 
und Bewerbung dein letztes 
Zeugnis bei. In einem persön-
lichen Gespräch erzählen wir 
dir dann gerne mehr über uns 
und zu deiner ausgewählten 
Lehrstelle. Außerdem sind wir 
sehr gespannt, was du über 
dich berichten kannst.

Wir freuen uns auf dich!

Lehre bei Martin ist spannend und abwechslungsreich  
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Die MARTIN GMBH in Braz in Vorarlberg steht seit 

1961 für innovative Produkte in zuverlässiger Qualität. 

Heute ist das Unternehmen einer der größten Hersteller 

für Baggeranbaugeräte in Österreich.

Gib dem Metall DEINE Form!

AUSBILDUNG ZUM METALLTECHNIK- 
MASCHINENBAUTECHNIKER (M/W)
Maschinenbautechniker bauen, optimieren, warten und programmieren Maschinen, ganze Anlagen und Bauteile für 

Produktions- und Fertigungsprozesse und nehmen Messungen vor.

LEHRZEIT 3,5 JAHRE

MARTIN GmbH | Klostertalerstraße 25 | 6751 Braz | Österreich  
T +43 5552 28888-0 | F +43 5552 28888-24 | personal@martin.at

Zwecks leichterer Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen mit Foto:

Martin GmbH | Klostertalerstraße 25 | 6751 Braz oder per Email an personal@martin.at

Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung!

 DEINE WICHTIGSTEN TÄTIGKEITEN 

» Programmieren und einrichten von Maschinen

» Metall drehen und fräsen

» Montage einzelner Bauteile zu ganzen Anlagen

» Qualitätskontrollen der Werkstücke

 DEIN PROFIL 

» Positiver Pfl ichtschulabschluss

» Technisches Verständnis, handwerkliches Geschick, 

räumliches Vorstellungsvermögen

» Sorgfältiges und zuverlässiges Arbeiten

» Solide Deutschkenntnisse

 DEINE PERSPEKTIVEN 

» Modern ausgestattete Ausbildung bei einem Vorarlberger 

Unternehmen

» Eine umfassende und breite Ausbildung im Metallbereich 

» Lernen in der Lehrlingswerkstatt und im Produktionsbetrieb

 DEINE LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG 

» Lt. KV im 1. Lehrjahr: � 

594,- brutto zuzüglich attraktiver Leistungsprämie
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Bei Hilti Thüringen bekom-
men motivierte Jugendliche 
eine Top-Ausbildung in den 
Lehrberufen Maschinen-
bautechnik, Elektrotechnik, 
Betriebslogistik und Me-
chatronik. Derzeit sind 75 
Jugendliche in Ausbildung, 
darunter erfreulicherweise 
auch einige Mädchen in 
technischen Berufen. 

 Highlights und Vorteile einer 
Hilti-Lehre 
Neben der fachlichen Ausbil-
dung auf höchstem Niveau in 
der modernen Lehrwerkstatt 
und in den Fachabteilungen 
kommt auch der Spaß und das 
Erlebnis im Team nicht zu kurz.  
Teamaktivitäten und Workshops 
wie zum Beispiel der Kennen-
lerntag am Anfang der Lehre, 

gemeinsame Exkursionen und 
Projekte schweißen die Teams 
zusammen und lockern den Ar-
beitsalltag auf. Dazu kommen 
noch viele weitere Vorteile:  fl e-
xible Arbeitszeit, Bonus und 
Prämien zusätzlich zur Lehr-
lingsentschädigung, ein eigener 
Laptop für Beruf und Schule, 
vergünstigtes Mittagessen im 
Hilti-Restaurant und Sport in der 
Ausbildung sind nur einige Plus-
punkte für Lehrlinge bei Hilti.

Neuer Lehrberuf Mechatroniker
Hilti bietet ab nächstem Jahr 
erstmals Lehrstellen als Me-
chatroniker mit Spezialmodul 
Robotik an. Die Lehrzeit dauert 
vier Jahre. Wie die Ausbildung 
als Mechatroniker aussieht, was 
ein Mechatroniker macht und wo 
er arbeitet, stellen die Lehrlinge 
beim Lehrlingsinfotag am 8. No-
vember vor. 

Internationales Team
Hilti ist ein internationales Un-
ternehmen mit weltweit 28.000 
Mitarbeitenden und Standorten 

in mehr als 120 Ländern. Da-
durch ergeben sich für Lehr-
linge und Lehrabsolventen in-
teressante Möglichkeiten und 
Vorteile. Während der Lehrzeit 
können Lehrlinge an anderen 
Hilti-Standorten ein Praktikum 
absolvieren, diese dadurch ken-
nenlernen und erste Berufser-
fahrung im Ausland sammeln. 
Nach der Lehre ist ein Auslands-
jahr, zum Beispiel bei Hilti in 
Schottland, eine wertvolle Erfah-
rung und ein toller Einstieg auf 
dem Weg ganz nach oben.  

KOMM VORBEI, INFORMIER DICH: LEHRLINGSINFOTAG
8. November 2018 von 16.00 bis 19.00 Uhr

In unserer modernen Lehrwerkstatt kannst du „Ausbildung live“ erleben, unsere Lehrberufe, Lehrlinge und Ausbilder 
kennenlernen, Schnuppertermine vereinbaren und vieles mehr. Du bist herzlich eingeladen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Mehr Informationen unter www.hilti.at/schueler  

Hilti Aktiengesellschaft  |  Zweigniederlassung Thüringen  |  Werkstrasse 13  |  6712 Thüringen

Mechatroniker (m/w) 
Robotik 
Elektrotechniker (m/w) 
Automatisierungs- und Prozessleittechnik, 
Anlagen- und Betriebstechnik 
Betriebslogistikkaufl eute (m/w)

Maschinenbautechniker (m/w)
Maschinenbautechniker (m/w) 
Automatisierungstechnik
Maschinenbautechniker (m/w) 
Konstruktionstechnik

Mit Hilti ganz nach oben

Hilti AG
Zweigniederlaßung 
Thüringen
Werkstrasse 13
6712 Thüringen
www.hilti.at/schueler

Mitarbeitende: 400
Lehrlinge: 75

Lehrlingsinfotag am 
8. 11. 2018, von 16 bis 19 Uhr

Fakten
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I feel the
ENERGY
wenn im Kopswerk II 

die Maschinen laufen!

Simon Manahl, Lehrling Metalltechnik

Meine Lehre bei illwerke vkw

HOL DIRALLE INFOSZU DEINER LEHRE!lehrlinge.illwerkevkw.at

Energiezukunft gestalten.

Sicher dir jetzt deinen 
Schnuppertermin bei 
Vorarlbergs größtem 
Energiedienstleister für 
eine Ausbildungsstelle ab 
September 2019!

Als wichtige Zukunftsbranche 
hat die Energiewirtschaft ge-
rade für junge Menschen, die 
an Themen wie Elektrotechnik, 
Maschinenbau, Ingenieurwesen, 
Umwelt, Wasserkraft oder Elek-

tromobilität interessiert sind, 
einiges zu bieten. Derzeit er-
lernen ca. 100 Lehrlinge an den 
beiden Standorten Bregenz und 
Vandans ihren Lehrberuf. Damit 
ist der Energiedienstleister ei-
ner der größten Ausbildungsbe-
triebe in Vorarlberg. 

Top-Lehre mit vielen Extras
Bestens ausgestattete Lehr-
werkstätten, motivierte Ausbild-
ner sowie eine interessante und 
abwechslungsreiche Tätigkeit 
sind nur einige der vielen Vorzüge 
einer Lehre bei illwerke vkw. Dazu 
kommen ein umfangreiches 
Aus- und Weiterbildungs-
angebot mit Workshops, Semi-
naren und Exkursionen in den 
Bereichen Persönlichkeit, Me-
thodik, Fachkompetenz und Ge-
sundheit. Für viele Lehrlinge gibt 
es dazu die Möglichkeit, im Rah-
men eines Austauschs Erfah-
rungen im Ausland zu sammeln. 
Motivierter Einsatz wird darüber 
hinaus mit einem attraktiven 
Prämiensystem belohnt. Nach 
ihrer Ausbildung stehen den 

Lehrabsolventen mit dem Über-
nahmeangebot für Lehrlinge die 
Türen zu einer erfolgreichen Zu-
kunft im Kon zern off en.

Mit der Lehre nicht genug
Wer mit der Lehrausbildung 
noch nicht genug hat, dem ste-
hen weitere Karrierechancen 
off en: Meisterprüfung, Matura 
oder sogar ein Studium können 
an die Ausbildung angeschlos-
sen werden. Nicht umsonst wur-
de die Ausbildung bei illwerke 
vkw bereits mehrfach ausge-
zeichnet!

Die Schritte 
zur Lehre bei illwerke vkw
Die Vereinbarung eines Schnup-
pertermins ist der erste Schritt 
und die Voraussetzung für einen 
Ausbildungsplatz. Dabei können 
die Mädchen und Jungen nicht 
nur das Unternehmen, sondern 
auch andere Lehrlinge kennen-
lernen. Ist die Entscheidung für 
einen Lehrberuf gefallen, folgt die 
Bewerbung am besten online un-
ter www.lehrlinge.illwerkevkw.at

Mit uns bringst du 
 das Ländle zum Leuchten
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Hydro Extrusion Nenzing  |  Austraße 16  |  A-6710 Nenzing
www.hydro.at  |  personal.nenzing@hydro.at  |  +43 (0) 5525 601-0

www.facebook.at/HydroinOsterreich

Lehre mit Profil
Wir sind ein in Europa führendes Unternehmen der Hydro 
Gruppe. Aluminium passt sich jedem Bedarf an. Unser Ziel ist 
es, für Jeden die richtige Lösung zu finden. Verleihe Deiner 
Zukunft Profil und mache Deine Ausbildung beim Weltmarktfüh-
rer für Aluminiumlösungen.

182018

Wir haben noch viel vor, deshalb brauchen wir Dich als

Maschinenbautechniker/-in
Industriekauffrau/-mann

Melde Dich zum Schnuppertag bei uns! Wir freuen uns auf Dich!
Alle Informationen findest Du unter www.hydro.at.

Der Norsk-Hydro-Konzern hat 
seinen Hauptsitz in Norwe-
gen. Als Weltmarktführer für 
innovative Aluminiumlösungen 
ist Hydro mit ca. 35.500 
Mitarbeitern an mehr als 150 
Standorten aktiv. 

In Nenzing werden jährlich ca. 
44.000 Tonnen Aluminium zu 
verschiedensten Produkten ver-
presst. Gemeinsam mit 400 Mit-
arbeitern werden unter anderem 
Profi le für Fenster, Lampen, Ma-
schinen und Möbel hergestellt.

Die Qualität der Aluminiumpro-
fi le und von allem, was dazuge-
hört, hängt entscheidend von 
den Menschen ab, die bei Hydro 
in Nenzing arbeiten. Deshalb 
werden ideale Rahmenbedin-
gungen geschaff en – bereits von 

der Lehre an. Das Werk zählt seit 
Jahren zu den „ausgezeichneten 
Lehrbetrieben“ der Region. Das 
Werk in Nenzing bildet derzeit 15 
Lehrlinge in den beiden Berufen 
Maschinenbautechniker/-in und 
Industriekauff rau/-mann aus. 
Neben einer fundierten schu-

lischen und berufl ichen Ausbil-
dung wird im Unternehmen zu-
dem großer Wert auf Sicherheit, 
Respekt und Verantwortungs-
bewusstsein gelegt. Eigenver-
antwortliches Arbeiten bereitet 
Freude und gibt Selbstvertrauen 
– darauf wird bei der Ausbildung 
besonders geachtet. Laufend 
wird in den Nachwuchs investiert: 
Erst 2017 wurde die Lehrwerk-
statt erweitert und m it neuen An-
lagen ausgestattet. Die Lehre bei 
Hydro hat im wahrsten Sinne des 
Wortes Profi l und ist meist der 

Startpunkt für eine erfolgreiche 
Karriere in der Metallindustrie.
Neben tollen Entwicklungsmög-
lichkeiten bietet Hydro attraktive 
Leistungen für seine Mitarbeiter. 
Die Lehrlinge kommen zusätz-
lich in den Genuss von Lehrlings-
ausfl ügen, Kennenlerntagen, 
dem Besuch des Lehrlingsballes 
und vielem mehr. Teamwork, In-
novationsorientierung und Ge-
meinschaftsgeist sind grundle-
gende Werte im Unternehmen, 
die auch gelebt werden. 

Lehre mit Profil in 
der Welt des Aluminiums

Fakten
Ausbildungsberufe: 
Maschinenbautechniker(in) 
und Industriekauff rau/-mann
Lehrlinge: 15
Lehrlingskoordinatoren: 
Verena Geuze, Alexander 
Gebhart und Fabian Ganahl

Hydro Nenzing
Austraße 16, 6710 Nenzing, 
+43 (0) 5525 601-0
personal.nenzing@hydro.com
www.hydro.at
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Wir checken’s!
Unsere Lehre. Unser Ländle. Unser Markt.

Prämien bis zu 
€ 6.200,-

LEHRLINGEgesucht

Bei Sutterlüty checkst du während einer spannenden Einzelhandelslehre was 
alles in dir steckt. Als erfolgreiches Vorarlberger Familienunternehmen bieten 
wir dir eine abwechslungsreiche Ausbildung auf höchstem Niveau und einen 
sicheren Arbeitsplatz mit hervorragenden Perspektiven für deine Zukunft.

Bewirb dich jetzt auf www.sutterluety.at

2018-09_SUT_hsh_Lehrlingskampagne_200x130.indd   1 26.09.18   13:41

Während der Einzelhandels-
lehre bei Sutterlüty, dem Lieb-
lingsmarkt der Vorarlberger 
für regionale Produkte, gibt es 
viele Wege, eine erstaunliche 
Karriere zu machen.

Als Lehrling bei Sutterlüty arbei-
test du von Anfang an überall mit: 
Beim Obst und Gemüse, bei Brot 
und Backwaren, an der Fleisch- 
und Wursttheke, im Gusto-Res-
taurant und überall dort, wo et-
was zu tun ist. Bald übernimmst 
du auch selbst Verantwortung – 
zum Beispiel beim Bestellen der 
Ware oder beim Kassieren. 

Erst mal selbst checken
Ein umfangreiches Ausbildungs-
programm und viel Zeit für Ex-
kursionen, Schulungen und 
Workshops machen dich fi t für 

deine vielfältigen täglichen Auf-
gaben. Du lernst viele regionale 
Partnerbetriebe kennen und er-
fährst aus erster Hand, wo die 
b’sundrigen Spezialitäten her-
kommen und wie sie gemacht 
werden. Das macht dich mit der 
Zeit zum Genussbotschafter 
und Lebensmittelexperten in 
einem. Auch bei einer ganzen 
Reihe an Schulungen, Semi-
naren und Events speziell für 
Sutterlüty-Lehrlinge bist du live 
dabei.

B’sundrige Prämien für 
b’sundrige Leistungen
Engagement und Einsatz wer-
den bei Sutterlüty entspre-
chend belohnt. Wenn du in der 
Berufsschule oder im Arbeitsall-
tag erfolgreich bist, dann war-
ten großzügige Zeugnisprämien 

auf dich wie zum Beispiel der 
Gratis-Führerschein. So kannst 
du mit Engagement und Fleiß 
während deiner Lehre insge-
samt bis zu 6200 Euro an Prä-
mien einsacken.

Langfristige 
Zukunftsperspektiven
Wenn du während der Lehrzeit 
ansprechende Leistungen er-
bringst und die Lehrabschluss-
prüfung erfolgreich absolvierst, 
dann kannst du dir sicher sein, 
dass du bei Sutterlüty nach dei-
ner Lehre eine fi xe Anstellung 
hast. Und auch nach deiner Aus-

bildung hast du immer die Mög-
lichkeit, dich persönlich und be-
rufl ich weiter zu entwickeln – bis 
zu einer verantwortungsvollen 
Führungsposition in einem der 
Ländlemärkte oder der Zentrale.

Check deine Lehre 
 bei Sutterlüty

Fakten
Alle Informationen zur Lehre 
gibt’s auf www.sutterluety.at

Deine Bewerbungs-
unterlagen schickst du 
am besten direkt an 
bewerbung@sutterluety.at
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Die Schule ist vorbei. 
Und wie geht’s weiter? 
Die Baubranche bietet 
engagierten Burschen und 
Mädchen viele spannende 
Möglichkeiten und gute 
Karrierechancen.

Wer jetzt über seinen Berufsein-
stieg nachdenkt, sollte sich die 
Entscheidung gut überlegen. 
Man will ja in den kommenden 
Jahren nicht nur gut verdienen 
und Entwicklungsmöglichkeiten 
haben, sondern in einem Bereich 

und mit einem Team arbeiten, in 
dem man sich wohlfühlt. In der 
Baubranche – ob im Hoch- oder 
im Tiefbau – gibt es viele Jobs 
mit ausgezeichneten Zukunfts-
perspektiven.

Karriere bei Nägele
Die Nägele Hoch- und Tiefbau 
GmbH ist ein Tochterunter-
nehmen der PORR Group mit 
Firmensitz in Röthis/Vorarl-
berg. Mit rund 200 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern re-
alisiert sie als kompetenter 
Partner Projekte in Vorarlberg, 
der Ostschweiz und in Süd-
deutschland. Als Vorarlberger 
Traditionsbetrieb sind wir spe-
zialisiert auf Grundbau, Tiefbau, 
Asphaltbau, Pflasterbau und 
Hochbau.

Die eigene Zukunft bauen
Mit einem eigenen Lehrlings-
schwerpunkt und laufenden Ini-

tiativen legt Nägele besonderes 
Gewicht auf die Ausbildung 
seiner Nachwuchskräfte. Die 
Firmenphilosophie lautet, auf 
diese Weise das eigene, hoch-
qualifi zierte Fachpersonal der 
Zukunft zu entwickeln. Auch für 
Nägele gilt: Intelligentes Bauen 
braucht kluge Köpfe. Vielleicht 
bist du einer davon?

Steig ein bei Nägele Hoch- und Tiefbau

Fakten
Bei Nägele kannst du die 
jeweils dreijährige Lehre 
zum Maurer(in)
und zum Tiefbauer(in) 
machen. 

Bewirb dich bei Bmst. Ing. 
Harald Böhler, Leiter der 
Lehrlingsausbildung
T: 050 626-8970
E: harald.boehler@
naegele-hochtiefbau.at
naegele-hochtiefbau.at

Karriere  
mit  Lehre  
bei Nägele.
Du bist auf der Suche nach einer spannenden  
und abwechslungsreichen Lehrausbildung?  
Du möchtest in einem der Vorarlberger  
Top-Unternehmen arbeiten? 

Wir bilden engagierte Burschen und Mädchen  
als Maurer/-in oder Tiefbauer/-in aus. 

Bewirb dich jetzt bei Harald Böhler,  
Leiter Lehrlingsausbildung:
T 050 626-8970 
E harald.boehler@ naegele-hochtiefbau.at 

naegele-hochtiefbau.at

Nägele_Anzeige_180926_1.indd   1 26.09.18   15:47
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B E A U T Y 

IST AUCH DEINE LEIDENSCHAFT? 

DANN FREUEN WIR UNS AUF EINE

BEWERBUNG VON DIR!

KATHARINA PFEIFER, BAHNHOFSTRASSE 9, 6700 BLUDENZ, 
05552-66259, WWW.BEAUTYPURE.AT 

Beauty ist auch deine große 
Leidenschaft? Hast du dann 
schon einmal darüber nach-
gedacht, eine Ausbildung zur 
Kosmetikerin & Fußpfl egerin 
zu machen? Wir von Beauty 
Pure haben diese Leidenschaft 
schon seit 1986, aus jeder 
Frau und jedem Mann das 
Schönste herauszuzaubern.

Unser modern eingerichtetes 
Kosmetikinstitut bietet dir die 
Möglichkeit, dich auf dem Gebiet 
der Kosmetik & Fußpfl ege zu 
entfalten und mit den neusten 
Methoden der Kosmetik und 
erstklassigen Pfl egeprodukten 
zu arbeiten.

So vielseitig wie die Menschen 
selber sind auch unsere Ange-
bote, mit denen wir unsere Kun-
den glücklich machen. Darum 
endet unsere Ausbildung nicht 
nach Erreichen des Lehrplanes, 

sondern wir bieten unseren 
Lehrlingen weitere Möglich-
keiten, wie die Wimpernverlän-
gerung & -verdichtung, Nagel-
modellage mit Gel und vieles 
mehr, an zu erlernen.  Somit ge-
hören unsere Lehrlinge zu den 
bestausgebildeten Fachkräften 
in der Beauty Branche.

Diese Leistungen werden von 
unseren Lehrlingen auf Wettbe-

werben immer wieder bestätigt. 
2018 haben wir beim Landes-
lehrlingswettbewerb in Kosmetik 
den 2. und in Fußpfl ege den 3. 
Platz belegt. Beim Bundeslehr-
lingswettbewerb 2018 in Wien 
konnte unsere Melanie den 2. 
Platz in Fußpfl ege mit nach Hau-
se nehmen.

Um den Horizont zu erweitern, 
haben unsere Lehrlinge die 
Möglichkeit Schulungen im Be-
reich der Persönlichkeitsent-
wicklung, Verkaufsseminare so-
wie Behandlungsschulungen zu 
machen.

Ein Besuch auf einer internatio-
nalen Beauty-Messe steht in der 
Ausbildung ebenfalls auf dem 
Programm.

Aufgrund der Vielseitigkeit ist 
Kosmetikerin & Fußpfl egerin ein 
wunderschöner, kreativer und 
abwechslungsreicher Beruf, 
was unsere langjährigen Mitar-
beiterinnen nur bestätigen kön-
nen. Bewirb dich jetzt zu deinem 

Schnuppertag und bekomm ei-
nen Einblick in den wahrschein-
lich schönsten Beruf der Welt. 
Wir freuen uns auf dich.

Das Team von Beauty Pure!

Wir machen Pflege sichtbar

Fakten
Lehrberuf: 
Kosmetikerin & Fußpfl egerin

Ansprechperson: 
Katharina Pfeifer

Bewirb dich jetzt zu 
deinem Schnuppertag und 
bekomm einen Einblick 
in den wahrscheinlich 
schönsten Beruf der Welt. 

Schicke deine Bewer-
bungsunterlagen an: 

Beauty Pure
Katharina Pfeifer
Bahnhofstraße 9
6700 Bludenz oder auf 
info@beautypure.at

Wir freuen uns auf dich. 
Dein Beauty-Pure-Team
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Du bist auf der Suche nach 
deiner perfekten Lehrstelle? 
Du hast schon eine Idee, wür-
dest aber am liebsten noch in 
verschiedene Lehrberufe hin-
einschnuppern? Oder du weißt 
noch nicht, welches Unter-
nehmen wirklich zu dir passt? 
Dann bist du bei der „Lehre im 
Walgau“ genau richtig. 78 
engagierte Mitgliedsbetriebe 
aus dem Walgau und der Um-
gebung bilden in 77 spannen-
den Lehrberufen aus. 

Die Lehrlingsmesse zum 
Mitmachen in Nenzing
Unsere nächste Veranstaltung 
steht bald an: Die Lehrlingsmes-
se am 9. und 10. November 2018 
in der Tennishalle Nenzing ist 
mit 56 Ausstellern größer denn 
je. Man kann Ausbildende und 
Geschäftsführende direkt ken-
nenlernen und sich mit den Lehr-
lingen über Ihren Erfahrungen 

in der Lehre unterhalten. Ganz 
nach dem Motto „Mitmachen und 
ausprobieren“ kann man an den 
Ständen werkeln und sich vor Ort 
an vielen berufsnahen Arbeiten 
versuchen. Beim Gewinnspiel 
gibt es darüber hinaus super 
Preise zu gewinnen.

Informiere dich über 
78 tolle Lehrbetriebe 
Unsere Mitgliedsbetriebe garan-
tieren eine hochwertige fachli-
che Ausbildung. Darüber hinaus 
organisieren wir ein vielseitiges 
Weiterbildungsprogramm, das 
allen Lehrlingen off ensteht und 
für jedes Lehrjahr vielseitige Kur-
se bietet. Ob Selbstverteidigung, 
Motivieren und Überzeugen oder 
Finanzführerschein:  Es gibt viel 

zu lernen, was während der Aus-
bildung, aber auch darüber hinaus 
von großem Nutzen ist. Auf un-
serer Homepage (www.lehre-im-
walgau.at) fi nden sich alle Infos 
zu den Unternehmen und ihren 
Ausbildungsmöglichkeiten. Ne-
ben den Berufsprofi len über die 
Lehrberufe gibt’s auch Einblicke in 
diverse Veranstaltungen und das 
Kursprogramm. Zudem kann man 
sich mit ein paar Klicks direkt fürs 
Schnuppern anmelden oder sich 
um eine Lehrstelle bewerben. 

meine Chance – eine Lehre.

Gewinnspiel mit tollen Preisen
Coole Highlights & Showeinlagen

9. + 10. November 2018
Tennishalle Nenzing
Fr 13 – 18 Uhr | Sa 9 – 13 Uhr
www.lehre-im-walgau.at

77
Die Lehrlingsmesse 
zum Mitmachen 
und Ausprobieren!

Follow us!

Lehrlings-messe

Lehrlingsmesse zum Mitmachen und Ausprobieren am 9. u. 10. 11. 2018  in Nenzing. 

Deine Lehrstelle im Walgau

Fakten
Check 77 Lehrberufe bei der 
großen Lehrlingsmesse am 
9. und 10. November 2018. 

Mach mit, probiere vieles 
aus und fi nde deine 
perfekte Lehrstelle! An- und 
Abreise sind für alle gratis 
(Ticket unter VVV Bus & 
Bahn/Veranstaltertickets)
 
Wann? Fr. 13–18 Uhr/
Sa. 9–13 Uhr 
Wo? Tennishalle Nenzing 
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Beratungen in Dornbirn, Feldkirch und Bregenz
www.bifo.at | info@bifo.at | 05572/31717

Noch keinen Plan?
Finde den für dich passenden Weg!

Was kann ich, was will ich?
Finde es heraus!

Kostenlose Bildungs- und
Berufsberatung 

Potenzialanalyse um 
€ 69 für alle bis 20 Jahre

Ein Institut von:

Du stehst vor der Entschei-
dung, welche Ausbildung 
passend für dich ist? Das 
BIFO unterstützt dich in allen 
Fragen zu (Aus-)Bildung und 
Beruf! 

Spätestens in der 4. Klasse der 
Mittelschule oder des Gymnasi-
ums stellt sich für viele die Fra-
ge: „Wie geht es weiter?“. Das 
Angebot in Vorarlberg ist groß. 
170 Lehrberufe und 15 weiter-
führende Schulen stehen zur 
Auswahl. 

Bildungs- und Berufsberatung
Im BIFO werden bei einem kos-
tenlosen Beratungsgespräch 
Neigungen, Stärken und Bega-
bungen in Verbindung mit den 
schulischen und berufl ichen 
Möglichkeiten besprochen. Wenn 

gewünscht, sind auch die Eltern 
mit dabei. Für Schüler(innen) ab 
der 9. Schulstufe bietet das Ju-
gendcoaching im Auftrag des 
Sozialministeriumservice zu-
sätzliche Unterstützung bei der 
Suche nach einem passenden 
Ausbildungsplatz.

Potenzialanalyse
Bei Bedarf kann die Beratung 
um eine Potenzialanalyse er-
weitert werden. Das ist eine 
umfassende Kombination aus 
verschiedenen Testverfahren. 
Dabei wird ein Profi l über die 
individuellen Neigungen und 
Stärken erstellt. Gemeinsam 
mit einer Bildungs- und Berufs-
beraterin werden dann die Er-
gebnisse der Testung und wei-
tere Schritte besprochen. Für 
alle bis 20 Jahre bieten wir die 
Potenzialanalyse zum Preis von 
69 € (ansonsten 220 €) an.

Informationen auch online
Im Bildungskalender www.bil-
dungskalender.at sind die Tage 
der off enen Türe von Schulen 
und Betrieben, die Termine der 
Lehrlingsmessen und weitere 
interessante Veranstaltungen 
gesammelt. 

Wer sich schon online Infos 
zu Lehrberufen holen möchte, 
kann unter www.berufsprofi le.
at Berufsbeschreibungen von 

über 80 Lehrberufen abrufen: 
Übersichtlich, kostenlos und 
mit auf Vorarlberg angepassten 
Informationen. 

Auf www.bifo.at fi nden sich nicht 
nur Informationen zu den BIFO-
Angeboten, sondern auch zu 
Themen wie Berufswahl, (Lehr-)
Berufe, weiterführende Schulen, 
Stellensuche und Bewerbung.

Die richtige 
          Ausbildungswahl

Fakten

Neben der Wahl der pas-
senden Ausbildung unterstüt-
zen wir auch bei der Stellen-
suche und bei Bewerbungen.

Julia Rebholz
BIFO-Ju gendcoach

BIFO Beratung für Bildung 
und Beruf
www.bifo.at

Bildungs- und Berufsbera-
tung in Dornbirn, Feldkirch 
und Bregenz nach Termin-
vereinbarung
05572 31717
info@bifo.at

BIFO-Informationszentrum 
in Dornbirn
Informationen ohne Termin-
vereinbarung von 
Montag–Donnerstag, 
13.30–17.00 Uhr



24

Sichere dir jetzt deinen Traumjob auf 

#nextsteplehre

www.nextsteplehre.at

Oberland Edition


