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„Die Lehre ist die 
Zukunft“,
da sind wir sicher. Und zwar die Zukunft für junge Menschen aus dem 
Ybbstal, Ennstal und dem Erlauftal, die Zukunft der hiesigen Betriebe und die 
Zukunft einer fl orierenden Region.

Das ist unsere Überzeugung und war gleichzeitig der Anlass, 2015 die ARGE 
Lehrbetriebe zu gründen. Heute hältst du das erste Magazin unter dem Motto 
#HEARTWORK in der Hand. „HEATWORK“ ist ein Kunstwort – es steht für 
Herzensangelegenheit, Leidenschaft und Tatkraft. Eigenschaften, die im Beruf 
ebenso wichtig sind wie im Leben. Hier fi ndest du nun interessante Infos zur 
Lehre, unterschiedliche Branchen samt möglicher Ausbildungsbetriebe und 
vor allem viele motivierte Menschen – Lehrlinge, Chefs, ehemalige Lehrlinge, 
Lehrer und sogar Ski-Ass Thomas Sykora. 

Was ist deine #HEARTWORK? Lass es uns wissen und mach beim großen 
Gewinnspiel (siehe Rückseite) mit! 

Spannende Einblicke beim Schmökern wünschen 

Obmann Willi Hilbinger und die 
Mitgliedsbetriebe der ARGE Lehrbetriebe

PS: Am 29. und 30. September stellen wir mit dem karriere clubbing #16 
zum zweiten Mal Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und 
Eltern die Möglichkeiten der Lehre und Lehrbetriebe vor. Wir freuen uns auf 
dich! 

  

Johann Stixenberger (Obmann-Stv.) und Willi Hilbinger (Obmann) heißen die 
voestalpine als jüngstes Mitglied herzlich willkommen! Alle Mitglieder und 
Infos gibt‘s auf www.lehre-ybbstal.at. 

Bleib‘ am Laufenden! 

 /lehreybbstal          

  > Lehre Ybbstal

Web: www.lehre-ybbstal.at
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FREUDE
an der Arbeit und am Schaffen ist laut Lehrlings-
ausbildnern und Führungskräften der Region die 
wichtigste Motivation bei der Berufswahl. 

Zahlen & Daten

9 von 10 95,1 % 
aller Lehrabsolventen, die 
zu einer Lehrabschlussprü-
fung antreten, sind letztlich 
erfolgreich. 
Insgesamt gibt es deutlich 
mehr männliche Lehrlin-
ge als weibliche, wobei 
prozentuell mehr Mädchen 
eine erfolgreiche Lehrab-
schlussprüfung ablegen. 
(Quelle: Lehrabschluss-
prüfungsstatistik 2015 
der Wirtschaftskammer 
Österreich) 

FAMILIENBETRIEBE
sind der Großteil der in diesem Magazin vorgestellten Unterneh-
men. Familienbetriebe werden oft von mehreren Mitgliedern einer 
Familie geführt und von Generation zu Generation vererbt. Voraus-
gesetzt natürlich, eines der Kinder möchte den elterlichen Betrieb 
überhaupt übernehmen. Der Zusammenhalt des Teams ist in Fa-
milienbetrieben meist stärker ausgeprägt als in großen Konzernen 
– schließlich kennen sich in einem kleinen Team alle persönlich. 

Lehrlingen würden sich wieder für den gewählten Lehrberuf entschei-
den. Das besagt die Studie des market-Instituts unter 1000 befragten 
österreichischen Lehrlingen.*  

98 Prozent
der Lehrlinge sehen die Lehre als empfeh-
lenswerte Ausbildung. 92% der befragten 
Lehrlinge würden außerdem ihren Arbeit-
geber Freunden weiterempfehlen*. Das 
spricht eindeutig für das gute Verhältnis 
zwischen Lehrlingen und Lehrlingsausbil-
dungsbetrieben. 

„Mein Tipp an dich: Arbeite von Anfang an 
tatkräftig mit und schau dir alles gut an, 

um dann später die Tätigkeiten selb-
ständig erledigen zu können!“ 

Christoph Riegler weiß, wovon er spricht. Er hat als 
Maurer-Lehrling bei Spreitzer Bau begonnen, ist jetzt 

Facharbeiter und möchte bald Vorarbeiter werden. 

* 
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Als Pfl ichtschulinspektor gestalten und erleben Sie 
„Schule“ hautnah mit. Wie stehen Sie zur Frage: „ Hö-
here Schule oder Lehre“? 

Es muss beides – sowohl die Höhere Schule wie auch 
die Lehre – ihren Platz haben. Entscheidend ist, dass die 
Jugendlichen – unterstützt von den Schulen durch die 
Berufsorientierung – die richtige Entscheidungen treffen. 
Wir brauchen auch in der heutigen Zeit gut ausgebildete 
Lehrlinge, die ja die Fachkräfte der Zukunft sind. Und diese 
werden mehr denn je benötigt. Alle, die praxisorientiert den-
ken und durch die Praxis lernen wollen, sind bei der Lehre 
gut aufgehoben. Außerdem steht durch die 
Möglichkeit zur „Lehre mit Matura“ 
auch jeder weitere Bildungsweg 
offen, der auch zu einem Studi-
um berechtigt.

Die Arbeitswelt verändert 
sich. Welche Fähigkeiten brau-
chen Jugendliche Ihrer Meinung 
nach heutzutage, um bei der Lehrstellen-
suche und in weiterer Folge im Job erfolgreich 
zu sein? 

Die Ansprüche werden sicherlich immer höher und es wird 
heute von Jugendlichen vieles erwartet. Einerseits ist die 
Einstellung zur Arbeit und die Motivation entscheidend, 
etwas lernen zu wollen. Da wird es wichtig sein, nicht so 
sehr auf die Attraktivität zu schauen, sondern darauf, was 

interessiert mich, wo habe ich meine Stärken und Talente. 
Andererseits ist neben einem soliden Basiswissen auch die 
Fähigkeit mit anderen zusammenarbeiten zu können, ganz 
wichtig. Weiters wird eine gewisse Flexibilität und Lern-
breitschaft notwendig sein, um im Beruf erfolgreich sein zu 
können, denn die Arbeitswelt verändert sich, so wie vieles 
andere heute auch, schneller als das früher der Fall war.

Wie können Lehrer und Eltern die Jugendlichen bei 
dieser Entscheidung unterstützen und sie darauf vor-
bereiten? 

Wenn ich etwas nicht kenne, weiß ich auch 
nicht, ob etwas für mich passt oder 

nicht. Daher wird es wichtig sein, 
den Jugendlichen viele Mög-
lichkeiten zu bieten, die Be-
rufs- und Arbeitswelt kennen 
zu lernen. In der Mittelschule 

wird das durch Berufsorientie-
rung, Betriebsbesuche, durch Inter-

essens- und Begabtenförderung, durch 
Stärkenanalysen sehr professionell unterstützt. Für die 
Eltern ist wichtig, dass sie daran interessiert sind, was 
der/die Jugendliche äußert. Wichtig wird auch sein, dass 
sie ihren Jugendlichen sehen und in den Mittelpunkt rü-
cken und nicht so sehr schauen, was die Freunde oder 
Bekannten tun und sagen.

Vom Fördern und 
Fordern
Leopold Schauppenlehner ist Landesschulrat für Niederös-
terreich und Pfl ichtschulinspektor. Als solcher kennt er die 
schulische Situation und weiß auch, vor welchen Heraus-
forderungen Jugendliche, Lehrpersonal und Eltern stehen.  

Wir brauchen auch in der 
heutigen Zeit gut ausgebilde-
te Lehrlinge, die ja die Fach-
kräfte der Zukunft sind. Und 
diese werden mehr denn je 

benötigt.
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Energie Sicherheit UMWELT
Elektronik & Medien
Als ElektrotechnikerIn bist du am Puls der Zeit! Moderne Gebäu-
detechnik, Regelungsanlagen oder Alarmanlagen, Energietechnik 
und Haushaltselektronik sind Top-Themen deiner dreieinhalb-jäh-
rigen Lehre. Dabei sind Smart Home, Energieeffi zienz und 
moderne Kommunikationstechnologien absolute Zukunftsthemen. 
Je nach deinem Interesse kannst du dich mit sechs Monaten 
Zusatzausbildung auf eines von elf Gebieten spezialisieren. Wie 
du siehst, ist der Einsatzbereich von ElektrikerInnen sehr breit 
gefächert. Ob Sicherheit, Kommunikation oder Energie – die 
Bereiche eines Elektrikers bzw. einer Elektrikerin entwickeln sich 
rasch weiter. So bist du als Experte stets gefragt und in deiner 
Arbeit wird dir bestimmt nicht langweilig. 

Lehrberufe in deiner Region 
• ElektrotechnikerIn mit der Mög-

lichkeit der Spezialisierung auf 
Gebäudetechnik-Service, Sicher-
heitsanlagentechnik, Erneuerbare 
Energien oder Netzwerk- und 
Kommunikationstechnik

• Einzelhandelskauffrau/mann

„Mir gefällt das selbstständige Arbeiten auf 
Baustellen und dass ich meine Ideen einbrin-
gen kann! Ich übernehme unterschiedliche 
Elektroinstallationsarbeiten, muss mir über-
legen, wie ich die am besten umsetze und 
welche Werkzeuge und Geräte ich verwen-
de. Auch auf die richtige Schutzausrüstung 

und Vorschriften muss ich achten. Wir ha-
ben nämlich ein SCC-Zertifikat und dürfen 

daher sogar auf Tankstellen arbeiten.“ 

Matthias Hüttenberger ist Lehrling im 4. Lehrjahr bei Rigler GmbH und 
hat sich für eine Lehre entschieden, weil ihm das Handwerk und die 
technischen Herausforderungen gefallen. 

Hier entwickeln sich laufend neue
 Trends 

und Möglichkeiten – von intelligenter 

Hausvernetzung (Smart Homes), 

Unterhaltungselektronik, 
bis hin zu modernen 

Leuchtsystemen … 

KARRIERE MIT LEHRE
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Wir sind ein Familienunternehmen und in den Bereichen Elektroinstallation, Handel, Service und Anlagenbau 
tätig. Bei uns bist du als Lehrling richtig, wenn dich Elektroinstallationen jeglicher Art interessieren, KNX 
und SPS Programmierung, Alarmanlagen, Brandmeldeanlagen und der Handel mit High End Geräten der 
Elektronik-Branche. 
Wir haben eine besonders familiäre Atmosphäre und bieten zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten an. 
Denn die Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns ein großes Anliegen. Außerdem kannst 
du dein Wissen bei  Lehrlingswettbewerben unter Beweis stellen, bei denen wir bereits oft gewonnen haben. 

Lehrberufe: ElektroinstallationstechnikerIn, Einzelhandelskaufmann/-frau 

Elektro Oberklammer GesmbH
Patertal 2
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 55588
www.oberklammer.at

Wir sind ein moderner, zukunftsorientierter Familienbetrieb mit 50 Mitarbeiter/innen und 10 Lehrlingen. In-
novative, österreichweite Projekte rund um Elektroinstallation für Gewerbebauten, Industrie, Krankenhäuser, 
Tankstellentechnik und Messtechnik gehören zu unserem Berufsalltag.
Als Lehrling in Waidhofen/Ybbs oder in Wien lernst du verschiedene Installationsarten und das Material 
kennen, behebst selbständig kleinere Störungen und bist sattelfest im Umgang mit Maschinen und Mess-
geräten. Der kompetente Umgang mit Kunden wird dir ebenso vermittelt wie Netzwerk-, Steuer- und Re-
geltechnik. Bei Lehrlingsseminaren mit tollen In- und Outdooraktivitäten verbesserst du Schlüsselqualifi -
kationen, die auch für deine langfristige Karriere viel bringen. Du kannst neben deiner Lehre die Matura 
machen. Wenn du währenddessen mindestens eine Prüfung erfolgreich absolvierst, fördern wir dir deine 
Ausbildungskosten zu 100%. 
Wir sind technisch top, legen hohen Wert auf Innovation und Weiterbildung unserer Fachkräfte und auf 
hochwertiges Werkzeug.

Lehrberuf: ElektrotechnikerIn mit Schwerpunkt Elektro- und Gebäudetechnik, bei Interesse zusätzlich 
Spezialmodul (Sicherheitsanlagentechnik, Erneuerbare Energien oder Netzwerk- und Kommunikati-
onstechnik) möglich

Rigler GmbH
Wiener Straße 52
3340  Waidhofen/Ybbs
+43 7442 54700 
www.riglergmbh.at

Wir sind ein Elektrobetrieb mit Handel, Elektroinstallationen und einer hauseigenen Fernsehreparaturwerk-
stätte. Unser Betrieb besteht seit 35 Jahren und wir führen Geschäftsstellen in Waidhofen/Ybbs, Weyer und 
St. Gallen. Dabei führen wir alle Elektroinstallationsarbeiten im privaten, gewerblichen und Industriebereich 
durch. Wir bemühen uns, alle Aufträge möglichst rasch zu erledigen.
Als Lehrling beschäftigst du dich mit Elektroinstallationen, Beleuchtung, Blitzschutz, EDV, Antennenbau, 
Alarmanlagen und diversen Elektrogeräten und Unterhaltungselektronik. Wir sind ein Familienunternehmen 
mit etwa 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Um in der innovativen Elektronikbranche am Laufenden zu 
bleiben, nehmen wir regelmäßig an Weiterbildungskursen und Schulungen teil. 

Lehrberuf: ElektroinstallationstechnikerIn, KommunikationstechnikerIn

Erich Weiss GmbH
Weyrerstr. 74
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 664 385 06 00
www.weiss-elektro.at

Anton Egger arbeitet seit seiner Lehre bei 
Rigler GmbH und ist sicher, dass Fachkräften 

von morgen viele Türen offen stehen. 

„Während meiner Lehrzeit war ich in ganz Ös-
terreich unterwegs. Nach dieser spannenden 
Zeit hab ich mich zum Obermonteur hochge-
arbeitet und heute bin ich Projektleiter für 
Baustellen, insbesondere Tankstellen, in 
ganz Österreich.“

#heartwork 6 



Form,Funktion Konstruktion
Metall & Kunststoff
Biegen, Fräsen, Drehen, Schmieden und Gießen von Metall 
stehen ebenso auf dem Programm wie Schweißen, Kleben oder 
das Beschichten von verschiedenen Oberfl ächen. Du kannst 
auch ganze Maschinen und Werkzeuge konstruieren oder sogar 
Geschirr aus Email fertigen. Vielleicht bist du beim Bau von 
Toren, Hallen und Brücken dabei oder du fertigst Teile an, die 
zum Beispiel für Autos oder zur Anfertigung von Schuhsohlen 
verwendet werden. Wie du siehst, ist ein Beruf in der Metall- oder 
Kunststoffi ndustrie sehr vielseitig.
Mathe fi ndest du cool und für dein räumliches Vorstellungsver-
mögen wirst du oft bewundert? Dann wird dir die Arbeit mit com-
putergesteuerten Maschinen bestimmt gefallen. Dabei solltest du 
dein Endprodukt nämlich immer im Kopf haben.
Übrigens: Schweres Schleppen und handwerkliche Schwerarbeit 
sind schon lange nicht mehr an der Tagesordnung. Du entwi-
ckelst clevere Werkzeuge und Lösungen, während Maschinen die 
Aufgabe erledigen. Also liebe Mädels: Ran an die Technik! 

„Nicht geteiltes Wissen 
ist verlorenes Wissen.“ 

Fabian Hirtenlehner macht eine Metalltechniker-Lehre bei 
duomet, weil ihn die Theorie in der Schule nicht interessiert 
hat und er sein eigenes Geld verdienen will. Er dachte nicht, 
dass er noch mal Vorzugsschüler werden würde.

Nikolaus Kromoser ist Produktionsleiter und Lehrlingsausbildner bei duomet und 
vermittelt jungen Persönlichkeiten Freude an der Arbeit. 

„Am besten an meiner Lehre 
gefällt mir, dass sie so abwechs-
lungsreich ist und ich jederzeit fra-
gen kann, wenn mir etwas unklar 
ist. Und dass ich mitbestimmen 
kann, in welche Richtung ich mich 
weiterentwickeln will.“

Lehrberufe in deiner Region: 
• KunststofftechnikerIn
• MetalltechnikerIn (Maschinenbau, 

Werkzeugbau, Schweißtechnik, 
Zerspanungstechnik sowie Spezi-
almodule)

• WerkstofftechnikerIn 
(Zusatzmodul Wärmebehandlung)

• DrucktechnikerIn
• ElektrotechnikerIn
• Bürokaufmann/-frau

Form‘ nicht nur Metall und Kunststoff – form‘ auch dein Leben mit dem passenden Job! 

KARRIERE MIT LEHRE
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FUSO ist ein kompetenter Partner für Teileentwicklung, Formenbau und Herstellung von thermoplastischen 
Spritzgussteilen und Baugruppen. Jährlich fertigen wir über 100 Mio. Bauteile aus Kunststoff. Im Auto, im 
Elektrogerät, am Bau – das sind ein paar Beispiele, wo Produkte von FUSO nützliche Helfer sind. Als Lehrling 
warten abwechslungsreiche Tätigkeiten auf dich: Computergesteuerte Maschinen programmieren, mit 3d 
CAD-Programmen arbeiten, Bearbeitungstechniken wie Erodieren, Drehen und Fräsen beherrschen, Me-
chanische Teile warten und reparieren, Ersatzteile und Werkzeugbauelemente fertigen, einbauen und vieles 
mehr … Unser kontinuierliches Wachstum, unsere langfristige Beziehung mit unseren Kunden, Lieferanten 
und Mitarbeitern und unsere fortschrittliche Denkweise sichern das Bestehen des Unternehmens. Dennoch 
sind wir gewohnt, neue Wege zu suchen und Veränderungen zu bewirken.

Lehrberufe: MetalltechnikerIn, KunststofftechnikerIn

Joh. Fuchs & Sohn GmbH
Maisberg 91
3341 Ybbsitz
+43 7443 88424
www.fuso.com

Die duomet GmbH ist ein mittelständischer Industriebetrieb. Mit dem Neubau 2011 und dem Zubau 2015 
mit Maschineninvestitionen, wie zum Beispiel einer Laserschneidanlage, Schweißroboter und CAD-CAM-ge-
steuerten CNC-Drehmaschinen, haben wir ein hochwertiges Arbeitsumfeld geschaffen.
Kompetente und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen uns erfolgreich, deshalb ist uns eine 
hochqualitative Lehrlingsausbildung so besonders wichtig. 
Bei uns lernst du alle Facetten der Metallverarbeitung kennen. Deine entwickelten Teile kommen zum Bei-
spiel in Autos, Flugzeugen, Ventilatoren oder Landmaschinen zum Einsatz. All deine Fähigkeiten erlernst du 
in einem Team, das Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und die Förderung deiner Fähigkeiten legt. 

Lehrberufe: Metalltechniker-Ausbildungen in Schweißtechnik, Werkzeugbau, Blechtechnik mit mögli-
chen Zusatzmodulen

duomet GmbH
Schwarzenberg 81
3341 Ybbsitz
+43 7442 55508
www.duomet.com

Fuchs Metalltechnik ist ein innovativer, metallverarbeitender Betrieb in den Bereichen Stanz- und Drahtbie-
getechnik sowie Werkzeugbau. Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Prozesse, Technologien und 
unseres Wissens im Bereich Fertigung sind wir ein bevorzugter und zuverlässiger Partner der Industrie. Das 
heißt, wir bauen viele Werkzeuge, die andere Industriebetriebe dann zur Produktion Ihrer Waren verwenden. 
Als Lehrling erhältst du spannende Einblicke in jeden Bereich der Firma. Denn es ist immer wichtig, das 
Große und Ganze zu verstehen. Du erkennst auch, welche Bedeutung jeder einzelne Mitarbeiter hat.
Bei uns erwarten dich abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Aufgaben mit persönlichem Handlungs-
spielraum, eine langfristige Anstellung in einem familiengeführten Traditionsbetrieb, zielführende Weiterbil-
dungsangebote und ein tolles Betriebsklima. 

Lehrberufe: Bürokaufmann/-frau, MetalltechnikerIn – Werkzeugbautechnik, MetalltechnikerIn – Werk-
zeugbautechnik + Spezialmodul Prozess- und Fertigungstechnik, MetalltechnikerIn – Hauptmodul 
Werkzeugbautechnik + Technischer Zeichner

Fuchs Metalltechnik GmbH
Am Gries 6
3341 Ybbsitz
+43 7443 86505-63
www.fuchs-metall.at

erklärt Viktoria Pechhacker, die sich für eine Lehre bei Fuchs Me-
talltechnik entschieden hat, um selbstständig arbeiten zu können 
und mit dem Berufseinstieg auch eigenes Geld zu verdienen.

„Die Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen 
und das abwechslungsreiche Arbeiten gefallen 
mir am besten. Ich kann kommissionieren, fak-
turieren, die Produktionsübergabe vorbereiten, 
Aufträge und Angebote erstellen, technische 

Fragen beantworten und vieles mehr“, 

Die Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen 
und das abwechslungsreiche Arbeiten gefallen 
mir am besten. Ich kann kommissionieren, fak-
turieren, die Produktionsübergabe vorbereiten, 
Aufträge und Angebote erstellen, technische 

Fragen beantworten und vieles mehr

„Die Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen 
und das abwechslungsreiche Arbeiten gefallen 
mir am besten. Ich kann kommissionieren, fak-
turieren, die Produktionsübergabe vorbereiten, 
Aufträge und Angebote erstellen, technische 

Fragen beantworten und vieles mehr
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Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich Wärmebehandlung, das auf Professionalität, Qualität 
und Flexibilität größten Wert legt. 
Als Lehrling und Mitarbeiter in unserer Härterei hast du mit unterschiedlichsten Baustoffen und Oberfl ächen 
zutun. Wärmebehandlungen und zerstörende Prüfungen im Prüfl abor gehören ebenfalls zu deiner Arbeit. 
Wenn dich also Baustoffe und chemische Reaktionen interessieren, bist du als Werkstofftechniker an der 
richtigen Stelle. Bei uns erwarten dich ein starkes Team und ein sehr modernes und aufstrebendes Unter-
nehmen. Das siehst du auch an unserem modernen Firmengebäude und unseren hoch-technologischen 
Maschinen und Geräten. 

Lehrberuf: Werkstofftechniker mit Zusatzmodul Wärmebehandlung

Härterei Michael Welser GmbH
Schwarzenberg 80
3341 Ybbsitz
+43 7443 82099
www.hmwelser.com

„Seit meinem Lehrabschluss im März 
2014 bin ich  im Werkzeugbau tätig 
und bilde mittlerweile selbst Lehrlin-
ge aus. Unsere Werkzeuge konstruiere 
ich am Computer und über unser CAD/
CAM-System werden die Drehmaschinen 
und das Bearbeitungszentrum 
angesteuert.“
Lukas Swoboda fand seine eigene Lehrzeit bei duomet extrem 
spannend und lehrreich. Er konnte von Beginn an in der Produktion 
mitarbeiten und hat rasch besonderes Interesse für den Werkzeugbau 
entwickelt.

Als Lohnfertiger im Herzen des Mostviertels verstehen wir uns als verlässlicher Partner für Gewerbe und 
Industrie. Hauptsächlich wird Stahl, Edelstahl und Aluminium in unserem Betrieb verarbeitet.
Je nach Ausbildung sind die Tätigkeiten als Lehrling bei uns der Stahlbau, Schweißen, Blechbearbeitung und 
mechanische Fertigung, CNC Drehen und CNC Fräsen.
Unser Betrieb ist ein in vierter Generation geführter Familienbetrieb mit langjährigen Mitarbeitern. In Team-
arbeit verwirklichen wir laufend interessante Projekte. Neben der qualifi zierten Ausbildung durch die Be-
rufschulen bieten wir abwechslungsreiche Tätigkeiten in unseren verschiedenen Fachbereichen. 

Lehrberufe: MaschinenbautechnikerIn, ZerspanungstechnikerIn

Hinterleitner Ges.m.b.H. 
Niederegg 251
3332 Biberbach
+43 7448 36600
www.hinterleitner.co.at

Die RIESS KELOmat GmbH ist österreichischer Marktführer bei Email-Kochgeschirr und einziger heimischer 
Kochgeschirrhersteller. Riess Emailgeschirr ist top aktuell, steht für gesünderes Kochen und erfüllt alle zeit-
gemäßen Ansprüche wie Energiesparen und ökologische, nachhaltige Lebensweise. Neben Kochgeschirr 
fertigen wir hochwertige, langlebige Emailschilder und Emailstraßenschilder. 
Als Lehrling solltest du ein breites Interesse an unseren zahlreichen Bereichen mitbringen. Denn Genera-
listen mit breitem Fachwissen sind für uns wichtiger als Spezialisten. Die Basis für unseren nachhaltigen 
Unternehmenserfolg ist unser engagiertes und kundenorientiertes Team. Eine fundierte Lehrlingsausbil-
dung und die Entwicklung unserer MitarbeiterInnen ist ein wichtiger Pfeiler unseres Markterfolgs. Neben 
handwerklichem Geschick sind für uns Verantwortungsbewusstsein, Arbeit im Team und Weiterbildung sehr 
wichtig.

Lehrberufe: DrucktechnikerIn, MaschinenbautechnikerIn, WerkzeugbautechnikerIn, ElektrotechnikerIn, 
Oberfl ächentechnikerIn

Riess Kelomat GmbH
Maisberg 47
3341 Ybbsitz
+43 7443 86315
www.riess.at
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Als Direktorin der Neuen Wirtschaftsmittelschule Waid-
hofen/Ybbs beziehungsweise als Direktor der Neuen 
Mittelschule Ybbsitz begleiten Sie viele Schülerinnen 
und Schüler bei einer wichtigen Entscheidung: „Was 
tun nach der Pflichtschule?“ Was raten Sie ihnen und 
was raten Sie den Eltern? 

Aigner: Wir beraten unsere Schüle-
rInnen und Eltern dahingehend, 
sich möglichst umfassend zu in-
formieren: Tage der offenen Tür 
in Schulen und Betrieben und die 
Angebote der Bildungsmeile zu 
nutzen. Seit dem Vorjahr zählt auch 
das „karriere clubbing“ zu den Säulen 
dieses Info-Angebots. Uns erscheint es sehr 
wichtig, für jeden Schüler/jede Schülerin das Ausbil-
dungsangebot zu finden, das seinen Neigungen und 
Fähigkeiten am ehesten entspricht.

Lugmayr: Die treffendste Formel lautet  hier wohl: Für jede 
und jeden das Richtige. Junge Menschen sind individuell so 
unterschiedlich, dass es die Pauschalantwort nicht gibt. Si-
cher ist allerdings, dass in einer Welt, die unaufhaltsam auf 
das Zeitalter Industrie 4.0 zusteuert, eine Lehre immer mehr 
an Attraktivität gewinnt. Mein Rat an die Eltern: Informieren 
Sie sich möglichst breit und besuchen Sie das karriere club-
bing in Waidhofen.

Wie bereiten Sie Schülerinnen und Schüler heutzutage 
auf das Berufsleben oder eine Höhere Schule vor? 

Aigner: Wichtig ist uns die sichere Beherrschung der 
Grundkompetenzen in Deutsch, Englisch und Mathematik 

für alle Schüler. Darüber hinaus bieten 
wir ein spezielles Interessens- 

und Begabtenprogramm, um 
möglichst viele Schüler 

in ihren Vorlieben und 
Stärken zu fördern. Aber 
auch selbstbewusstes 

Auftreten, die kompe-
tente Verwendung neuer 

Medien und gutes Präsentieren 
sowie die Soft Skills Teamfähigkeit 

und kommunikative Kompetenz gehören zu unseren 
Bildungszielen. Außerdem bieten wir ein umfangreiches 
Berufsorientierungsangebot: Einladung von ExpertInnen 
in den Unterricht, Betriebsexkursionen, Potentialanalyse, 
Berufs-Infoabend, Bewerbungstraining, Erstellung eines 
Berufs-Portfolios, persönliche Berufsberatung, Jugendcoa-
ching und vieles mehr.

Lugmayr: Wir fördern Eigenverantwortung und Selbständig-
keit. Jede unserer Schülerinnen und jeder unserer Schüler 
belegt zwei Jahre lang den verbindlichen Pflichtgegenstand 
Berufsorientierung. Immerhin steht mit 14 Jahren eine der 

Die Frage aller Fragen: Was 
will ich werden?

Wir fördern Eigen- 
verantwortung und Selbstän-

digkeit. Jede unserer Schü-
lerinnen und jeder unserer 

Schüler belegt zwei Jahre lang 
den verbindlichen Pflichtgegen-

stand Berufsorientierung.

Für Eltern ebenso schwierig wir für Schüler – die Frage nach einer Ausbildung, die im 
Optimalfall mehr Berufung als Beruf ist, die zukunftssicher und dennoch abwechs-
lungsreich ist, mit der sich auch in 30 Jahren noch gut verdienen lässt und von der 
ein heute 14-Jähriger denkt, dass er diese Arbeit auch mit 60 Jahren noch machen 
möchte. Doris Aigner und Leo Lugmayr sind als Direktoren zweier regionaler Neuen 
Mittelschulen Bindeglied zwischen SchülerInnen, Eltern, weiterführenden Schulen  
und Ausbildungsbetrieben. 
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wichtigsten Weichenstellungen im Leben an. Das kann man 
gar nicht ernst genug nehmen. Besuche von Lehrbetrieben 
der Region, Messen und des karriere clubbings sind dabei 
fixe Bestandteile einer zielgerichteten und reflektierten Be-
rufsvorbereitung.

Vermutlich ist es nicht einfach, mit 14 Jahren zu wis-
sen, was man sein Leben lang arbeiten möchte. Dabei 
gibt es heute Modullehrberufe, Lehre mit Matura und 
vieles mehr. Wie bekannt sind diese Möglichkeiten Ih-
rer Einschätzung nach? 

Aigner: Natürlich ist es 
nicht einfach, den 

richtigen Aus-
bildungsweg zu 
finden. Aber ei-

nes sollen unsere 
Schüler wissen: Es 

ist niemals zu spät, etwas 
dazuzulernen, umzusatteln, sich 
in eine andere Richtung zu ori-

entieren. Manchen geht ja der sprichwörtliche „Knopf“ erst 
etwas später auf – dann ist es erst recht entscheidend, zu 
wissen, welche Möglichkeiten der Weiterbildung es gibt! 
Auch hier sehen wir eine unserer Aufgaben: Wie komme 
ich zu den richtigen Informationen? Wer kann mir in Ausbil-
dungs- und Berufsfragen weiterhelfen? Wer begleitet mich, 
wenn ich eine Lehre nicht schaffe? Wo gibt es finanzielle 
Unterstützung für Zusatzausbildungen?

Lugmayr: Genauso bekannt, wie sie in der Schule bekannt 
gemacht werden. Unsere Lehrer der Berufsorientierung und 
die Klassenvorstände nehmen diese Verantwortung sehr 
ernst. Denn gemeinsam wollen wir – Schule, Eltern, Betrie-
be und Jugendliche – nur eines: Welche Entscheidung die 
oder der Vierzehnjährige auch immer trifft, es soll die indivi-
duell richtige fürs Leben sein. Eine tragfähige Basis für ein 
glücksfähiges und erfolgreiches Leben wird mit 14 Jahren 
gelegt. Dazu effizient Hilfestellung zu geben, ist unsere Her-
ausforderung. Das karriere clubbing (Anmerkung: siehe Seite 3) 
hilft uns dabei. 

Es ist niemals zu  
spät, etwas dazuzulernen, 

umzusatteln, sich in eine 
andere Richtung zu  

orientieren. 

Leo Lugmayr ist Direktor der Neuen 
Mittelschule Ybbsitz und seit Jahren als 

Redakteur für die Niederösterreichischen 
Nachrichten im Einsatz. Er kennt Theorie 

und Praxis gleichermaßen und steht Rede 
und Antwort zum Thema Ausbildung.   

Doris Aigner ist Direktorin der Wirtschaftsmit-
telschule Waidhofen/Ybbs. Jährlich verlassen 
rund 40 Schülerinnen und Schüler die Schule 

mit der Frage: „Poly und Lehre oder weiter zur 
Schule gehen?“  

KARRIERE MIT LEHRE

www.lehre-ybbstal.at

11 



Beratung Verkauf Gewerbe
HANDEL, HANDWERK & MEHR

„Da ich mich in meiner Lehrzeit sehr für 
die Auslagendekoration und Merchandi-
sing in der Abteilung interessiert habe, ist 
mir die Möglichkeit geboten worden, dies 
auch nach der Lehre weiter auszuüben. 
Mittlerweile bin ich gemeinsam mit unse-
rer Dekorateurin in allen Filialen unter-
wegs, die Auslagen gestalten.“
Julia Seifert war selbst Lehrling bei Steinecker und möchte zukünfti-
gen Lehrlingen sagen, dass es sich lohnt, eine Lehre zu machen, in der 
Berufschule Gas zu geben und sich im Betrieb zu bemühen, denn man 
kann oft viel mehr erreichen, als man denkt.

Kunden beraten, Geschäftslokal dekorieren, den Verkauf ankur-
beln, kreative Lösungen fi nden, Bestellungen und Lager verwal-
ten – im Fachhandel, der Modebranche oder einem Autohaus 
hast du vielfältige Aufgaben! Du hast auf jeden Fall viel mit 
Menschen zu tun. Deshalb solltest du ein aufgeschlossenes und 
freundliches Wesen haben. 
Ein Handwerk ist nicht so dein‘s, du möchtest aber trotzdem 
in einem technischen Umfeld arbeiten? Bürokaufmänner und 
Bürokauffrauen sind auch in Autohäusern und anderen Branchen 
gefragt – so kannst du zum Beispiel kaufmännische Arbeit mit 
einem technischen Umfeld verbinden …

Lehrberufe in deiner Region 
• Einzelhandelskaufmann/-frau im 

Textil- und Lebensmittelbereich 
• AugenoptikerIn
• KFZ-TechnikerIn 
• KarosseriebautechnikerIn
• LackiererIn
• Betriebslogistikkaufmann/-frau
• Bürokaufmann/-frau

Berufe im Handel sind vielseitig! Vielleicht ist auch das Richtige für dich dabei …
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Wir sind ein unabhängiger Augenoptik-Fachbetrieb und beschäftigen ausschließlich Augenoptikergesellen 
bzw. bilden diese selbst aus. Fachliche Kompetenz und individuelle Kundenbetreuung stehen bei uns im 
Mittelpunkt! 
Du lernst das „Handwerk“ Augenoptik und kannst eine Brille auch ohne Schleifautomat fertigen. Als Lehrling 
bist du für eigene Bereiche zuständig, wie zum Beispiel Ersatzteilbestellungen oder die Post. Du hast sowohl 
am Telefon als auch persönlich Kontakt zum Kunden. Gegen Ende deiner Lehrzeit lernst du diesen auch 
individuell und kompetent zu beraten. 
Wir sind ein familiär geführter Betrieb und achten darauf, dass sich unsere Mitarbeiter wohl und sicher in 
ihrem Beruf fühlen, z.B. durch Weiterbildung und Einbeziehung in Einkaufsentscheidungen bei Brillenkollek-
tionen. Dadurch entsteht unser positives Klima, das unsere Kunden so sehr schätzen.

Lehrberuf: AugenoptikerIn

Hatzmann Die Augenoptik
Unterer Stadtplatz 11-12
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 55556
www.hatzmann.at

„Ich mach‘ morgens das Geschäft „kun-
denbereit“, packe die gelieferten Gläser 
aus, kontrolliere sie und schleife sie in die 
Fassungen ein. Ich erledige Reparaturen 
und Ersatzteilbestellungen, mache die Post, 
führe Kundentelefonate und betreue auch 
schon Kunden persönlich. Für die Lehre hab 
ich mich entschieden, weil ich eine fundierte 

fachliche Ausbildung in einem 
Beruf der mir Spaß macht, ma-
chen wollte und von dem ich mir 
vorstellen kann, ihn bis zur Pen-
sion auszuüben.“

Franziska Weigl lernt bei Hatzmann Augenoptik, 
die passenden Brillen, Kontaktlinsen und Son-
nenbrillen für Kunden zu fi nden und maßgenau 
anzupassen. 

Wir sind ein Fachgeschäft. Wir begleiten Menschen mit unserem Handwerk durch das Leben. Unser Augen-
merk liegt beim Handwerk: binden, stecken, pfl anzen, winden, stellen – mit der optimalen Gestaltung und 
Farbgebung. Der jeweilige Anlass ist natürlich die Voraussetzung für den passenden Blumenschmuck. Er ist 
meistens sehr emotional und individuell, wie zum Beispiel eine Geburt, Taufe, Firmung, Hochzeit, Geburtsta-
ge, Trauer oder sonstige Feiern. Zu unserem Handwerk gehören auch Innenraumbegrünungen, Grabpfl ege, 
weltweite Blumenvermittlung und in ökologischer und ökonomischer Hinsicht zu arbeiten. Als Lehrling in 
unserem Unternehmen beschäftigst du dich mit der Blumen- und Pfl anzenpfl ege, gestaltest mit Formen und 
Farben, erhebst Kundenbedürfnisse, sorgst für Ordnung und Sauberkeit und übernimmst Verantwortung.      
Das Besondere an unserem Unternehmen ist die Kollegialität, der Mensch als Mittelpunkt, und das Arbeiten 
mit und in der Natur.

Lehrberufe: FloristIn

Blumen-Resi
Unterer Stadtplatz 35
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 54522
www.blumen-resi.at

KARRIERE MIT LEHRE
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Wir sind ein Familienunternehmen mit Hochzeits- sowie Modehäusern in Randegg, Graz, Salzburg und Wien 
sowie in Amstetten, Wieselburg, Melk, Pöchlarn und bald auch Krems. Wir beschäftigen rund 250 Mitarbei-
ter, davon 20 Lehrlinge im Bereich Einzelhandel oder Bekleidungsgestaltung. 
Als Lehrling im Einzelhandel berätst du Kunden zu neuen Modetrends, lernst die Ware genau kennen (Schnit-
te, Stoffqualität, Größen, ...), kümmerst dich um Warenannahme und Preisauszeichnung,  Kassenabläufe 
sowie Kassenabschluss am Abend, und kannst dich zu bestimmten Themen weiterbilden. Als Bekleidungs-
gestalterIn nimmst du sogar Änderungen an den Kleidungsstücken vor – von der Hose bis zum Brautkleid. 
Das Besondere an unserem kompetenten Team ist das tolle Arbeitsklima und spannende Weiterbildungsan-
gebote, wie zum Beispiel das Heartbeat-Seminar für Lehrlinge (Lehrlingscolleg für Persönlichkeitsbildung 
im Wert von rund € 2000,–, das von der Firma bezahlt wird).

Lehrberufe: Einzelhandelskauffrau/-mann im Textil sowie Lebensmittelbereich, BekleidungsgestalterIn

Steinecker Moden
Hauptstraße 34
3263 Randegg
+43 7487 5000 50
www.steinecker.at

Wir sind ein modernes Familienunternehmen mit rund 240 MitarbeiterInnen an 8 Standorten und verfügen 
über 65 Jahren Erfahrung in der Automobil- bzw. Motorradbranche. Bei Lietz kannst du im Bereich Neu- und 
Gebrauchtwagen, Motorrad, in einer unserer Fachwerkstätten oder in der Verwaltung deine Lehre machen. 
Auf jedem Fall erlebst du einen individuell und persönlich geführten Lehrbetrieb, in dem du dich immer gut 
aufgehoben fühlen wirst. 
Du beschäftigst dich mit der spannenden Automobil- bzw. Motorradbranche in allen Facetten. Deine Lehre 
vereint die innovative Technik eines Autos bzw. Motorrads mit Menschen, die es nutzen. Im Team Lietz ge-
nießt du eine intensive Lehrlingsausbildung. Sie besteht aus deiner Berufsausbildung vor Ort und unterstützt 
dich besonders bei deiner persönlichen Entwicklung. Vor allem bist du bei Lietz Teil eines motivierten Teams 
– mit dem richtigen Drive. Deine Kolleginnen und Kollegen aus den starken, individuellen und kundenorien-
tierten Teams unterstützen dich während deiner Ausbildung. Außerdem hält jede Filiale sowie die Zentrale 
individuelle Angebote für deine Weiterbildung bereit. 

Lehrberufe: KFZ-TechnikerIn, KarosseriebautechnikerIn, LackiererIn, Betriebslogistikkaufmann/-frau, 
Einzelhandelskaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau

Lietz GmbH
Ybbsitzerstraße 107
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 55655 21
www.lietz.at

Wir sind ein Familienbetrieb mit Tradition und gleichzeitig ein modernes, zukunftsorientiertes Unternehmen 
mit über 25.000 aktiven Kunden und Standorten in Amstetten, Waidhofen an der Ybbs, Melk, Haag und Ybbs 
an der Donau. Als Lehrling lernst du vieles kennen: sportliche, innovative Fahrzeuge, hochwertige EDV-Tech-
nik und auch umweltfreundliche Materialien. Bei uns wird Fortbildung sehr groß geschrieben. Zusätzlich zur 
Berufsschule gibt es noch einige Zusatzausbildungen wie zum Beispiel Persönlichkeitsbildung. Ein gutes 
Betriebsklima ist uns ebenfalls sehr wichtig. 

Lehrberufe: KFZ-TechnikerIn (Zusatzausbildung Elektronik), KarosseriebautechnikerIn und Lackiertech-
nikerIn

Autohaus Senker GmbH
Ybbsitzerstraße 128
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 55606
www.senker.at

Autos, Mode oder doch li
eber 

Lebensmittel? Je nach deinen 

Interessen findest
 du in deiner Region 

deinen Traumberuf! 

Unsere Fassbinderei ist bereits über 350 Jahre alt. Wir beschäftigen uns mit der Herstellung von Holzfässern 
für die Vergärung und Lagerung von Wein. Mittlerweile zählen Spitzenwein-Produzenten aus aller Welt zu 
unseren Kunden. Unser Hauptaugenmerk liegt daher auf der Qualität unserer Produkte.
Als Lehrling erlernst du einen traditionellen Handwerksberuf von der Pike auf. Wir sind ein Familienbetrieb 
mit 29 Mitarbeitern. Ein familiärer Umgang miteinander und die Zufriedenheit all unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind uns sehr wichtig. 

Lehrberufe: FassbinderIn

Fassbinderei Stockinger GmbH
Grünhofstraße 5-7
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 54170
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„Nur bei erfolgreicher Lukrierung 
von Fachpersonal wird das Unter-

nehmen über die nächste Gene-
ration bestehen bleiben. Als 
Juniorchef will ich möglichst 

bald mein zukünftiges Perso-
nal ausbilden, um gesichert 

und optimistisch in die Zukunft 
blicken zu können“,

weiß Richard Hanger als Lehrlingsausbildner und Juniorchef.

„Da, wo der Wille 
groß ist, können 
Schwierigkeiten 
nicht groß sein“,
ist Hubert Haider als Lehrlings-
ausbildner bei HMW Härterei 
Michael Welser überzeugt. 

„Eines möchte ich zukünf-
tigen Lehrlingen sagen: das 

Wichtigste in der Berufs-
auswahl die Freude 

am Beruf!“
Petra Loibl spricht aus Erfahrung. Sie arbeitet seit 

2002 als Drucktechnikerin bei Riess, wie dieses 
Foto aus ihrer Lehrzeit zeigt.

„Uns ist wichtig, dass die Vorarbeiter den Lehrlin-
gen von Beginn an Tätigkeiten übertragen und sie 

in das Baustellengeschehen miteinbeziehen - 
dadurch wird die Eigenständigkeit gefördert.

Mein Arbeitsmotto lautet dabei immer: 
Heiterkeit und Frohsinn ist die Sonne, unter der 

alles gedeiht!“
Baumeister Ing. Hubert Spreitzer ist Geschäftsführer und Lehrlingsaus-

bildner bei Spreitzer Bau. Ihm gefällt die Arbeit mit jungen Menschen 
... und natürlich freut er sich immer wieder über die ausgezeichneten 

Leistungen seiner Lehrlinge.

Statements 
aus der Region

KARRIERE MIT LEHRE
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Lehrberufe in deiner Region: 
• BodenlegerIn
• DachdeckerIn
• Einzelhandelskaufmann/-frau
• FließenlegerIn
• HafnerIn
• HolztechnikerIn
• Installations- & GebäudetechnikerIn
• MalerIn & BeschichtungstechikerIn
• MaurerIn 
• Ofenbau- & VerlegetechnikerIn
• SpenglerIn
• StuckateurIn & TrockenausbauerIn
• ZimmerIn/Zimmerer

Du packst gern an und möchtest am Ende des Tages sehen, was 
du geschaffen hast? Dann könnte eine Lehre am Bau oder im 
Baunebengewerbe das Richtige für dich sein! 
Ob Einfamilienhaus, Einkaufszentrum oder Fußballstadium – 
gebaut wird immer! Als Maurerin, Zimmerer, Holzbautechniker, 
Dachdeckerin oder Fliesenlegerin bist du bei spannenden Bau-
projekten live dabei und kannst auf dein Werk stolz sein! 
Hausverstand, eine gute körperliche Verfassung und handwerk-
liches Geschick sind in diesen Berufen sehr wichtig. Du kannst 
aber auch planerische Tätigkeiten ausüben. Dort sind dein 
räumliches Vorstellungsvermögen und dein Geschick mit Zahlen 
gefragt. 
In handwerklichen Berufen werden heutzutage oft traditionelle 
Techniken mit neuen Technologien und Materialien verknüpft. Ob 
Malerin, Fassbinder oder Ofenbauer – du schaffst ein einzigarti-
ges Werk mit deinen eigenen Händen! 

BETON ZIEGEL HOLZ  
Bau & HANDWERK AM BAU

„Die Ausbildung in so einem renommierten 
Unternehmen war für mich das Beste, was 
mir passieren konnte. Daher war für mich 
die Lehrzeit die beste Entscheidung meines 
Lebens.“

mir passieren konnte. Daher war für mich 
die Lehrzeit die beste Entscheidung meines 
mir passieren konnte. Daher war für mich 
die Lehrzeit die beste Entscheidung meines 
Lebens.“

Viele Lehrberufe rund um
 

Bau & Handwerk warten 

in deiner Region auf dich!

Christopher Brod interessiert sich für Design und 
Architektur. Er ist ehemaliger Lehrling bei Aigner 
Bodenpersonal und jetzt zuständig für Verkauf 
und Einkauf, Kundenberatung (rechtes Bild), 3D 
Planung, Werbung und den Facebook-Auftritt 
von Aigner Bodenpersonal. 
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Wir sind ein Familienbetrieb mit ca. 28 Mitarbeitern und spezialisiert auf Holzböden, keramische Fliesen, 
Naturstein sowie Bodenbeläge aller Art wie PVC, Linoleum und Teppich.
Als Einzelhandeslkaufmann hilfst du Kunden bei der Fliesen- und Holzbodenauswahl und erstellst Angebote. 
Als Bodenleger-Lehrling hilfst du Gesellen bei der Vorbereitung und Verlegung von Designbelägen, Teppich 
und Linoleum. Als Fliesenleger-Lehrling erfährst du von deinen Kollegen alles zur Verlegung und Handha-
bung von Fliesen und Natursteinplatten und wie du richtig verfugst und silikonierst. Unser toller Schauraum 
und das gute Arbeitsklima zwischen Kollegen und Chefs sind ebenso besonders wie das enge Verhältnis 
zu unseren vielen Stammkunden. Außerdem hast du viel mit Design, Architektur und Gestaltung zutun und 
kannst kreative Projekte umsetzen. 

Lehrberufe: BodenlegerIn, FliesenlegerIn, Einzelhandelskauffrau/-mann

J. Aigner GmbH
Maisberg 90
3341 Ybbsitz
+43 7443 86585
www.boden.org

Wir sind ein holzverarbeitender Familienbetrieb in Ybbsitz und haben uns auf den Einschnitt und die Verar-
beitung von hochqualitativen, heimischen Laubhölzern spezialisiert. 
Als Lehrling bei uns beschäftigst du dich mit dem natürlich nachwachsenden Rohstoff Holz, der viel Wissen, 
Qualitätsbewusstsein, Geduld und Fleiß benötigt. Mithilfe von modernen Maschinen und Anlagen erzeugen 
wir hochwertiges Schnittholz und verkaufen es an verschiedenste Kunden sowohl im Inland, als auch im 
Ausland. Das Besondere an unserem Unternehmen ist, dass wir mit einem natürlich nachwachsenden und 
vielfältigen Rohstoff arbeiten. Er stellt uns selbst nach jahrzehntelanger Erfahrung immer wieder vor neue 
Herausforderungen. Als Familienunternehmen packen wir gemeinsam mit unseren 13 hochmotivierten Mit-
arbeitern an und können so kurzfristig auf wechselnde Bedingungen, wie zum Beispiel das Wetter, Trends, 
Kundenanforderungen und vieles mehr reagieren. 

Lehrberuf: HolztechnikerIn (Hauptmodul: Sägetechnik)

Herbert Hanger Ges.m.b.H
Schwarzenberg 2
3341 Ybbsitz
+43 7443 86277
www.hanger.at

Als Hafner- und Fliesenlegerbetrieb bauen wir alle Arten von Holzfeuerstätten, wie Herde, Kachelöfen, 
Speicheröfen und Kaminöfen. Außerdem verlegen wir Fliesen und Natursteine von Standartformaten bis 
zur Großkeramik im Innen- und Außenbereich. Der Hafner- und Fliesenleger arbeitet mit verschiedenen 
Werkzeugen, zum Beispiel mit Kelle, Hafnerklinge, Schleifstein, Wendelrührer, Fliesenschneider und später 
mit einer Naßschneidemaschine. Da der Arbeitsplatz beim jeweiligen Kunden zuhause ist, lernt man die 
verschiedensten Leute kennen. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, da jedes neue Objekt wieder eine 
neue Herausforderung ist. 
Freude an handwerklicher Arbeit und manuelles Geschick sind in diesem Beruf wirklich wichtig. Als Kleinbe-
trieb mit 22 Mitarbeitern herrscht bei uns ein sehr familiäres Klima. Unsere langjährigen Mitarbeiter geben 
gerne Ihre Erfahrungen an dich als Lehrling weiter.

Lehrberufe: HafnerIn, Ofenbau- und VerlegetechnikerIn

Kogler GesmbH
Weyrerstraße 37a
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 52467 
www.kogler-gmbh.at

Wir sind ein Dachdecker- und Spenglerbetrieb im Mostviertel und engagieren uns seit 40 Jahren am Dach- 
und Fassadensektor. Unser Familienunternehmen mit Sitz in Waidhofen und Göstling setzt hierbei auf beste 
Ausbildung und langjährige Erfahrung unserer 35 Mitarbeiter. Bauleistungen wie Dacheindeckungen am 
Steil- und Flachdach, Spenglerarbeiten, Dachfl ächenfenstereinbau sowie Fassadenverkleidungen werden 
von uns im Privat- oder Industriebereich durchgeführt.
Du kommst hoch hinaus, ob steil oder fl ach! :-) Du beschäftigst dich mit verschiedenen Arten von Dachein-
deckungen sowie anfallenden Reparaturarbeiten an Dächern. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Montage 
von Wärmedämmungen, Kaltdächern, Kaminverkleidungen sowie Dachbelichtungen.
Spengler stellen Blechteile für Dächer, Rinnen und Lüftungen her. Dabei werden die Metallbleche mit Blech-
scheren, Zangen und Maschinen bearbeitet.
Bei uns erwarten dich ein familiäres Betriebsklima, Weiterbildungsangebote, ein abwechslungsreicher Ar-
beitsalltag, neueste Maschinen und Materialien und ein toller Teamgeist.

Lehrberuf: DachdeckerIn, SpenglerIn

Ewald Leichtfried GmbH & Co KG
Patertal 23
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 52980
www.leichtfried-dach.at
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Bei 1a Marcik trifft Tradition auf Innovation. Seit 1954 überzeugen wir unsere Kunden mit Handschlagqua-
lität und erstklassiger Arbeit. Als 1a-Installateur-Mitglied profi tieren wir von zahlreichen Fortbildungen und 
können dadurch stets moderne Leistungen am aktuellsten Stand der Technik anbieten. Als Lehrbetrieb bie-
ten wir eine fundierte Ausbildung in einem erfolgreichen Unternehmen, von dessen familiärer Atmosphäre 
seit der Firmengründung vor 62 Jahren über 50 Lehrlinge profi tieren konnten. 
Als Lehrling beschäftigst du dich mit verschiedensten Rohrleitungsmaterialien und Verbindungstechniken 
(Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kunststoff etc.), Heizungsanlagen (z.B. Biomasse), Bädern und Wellness-Oasen, 
kontrollierten Wohnraumlüftungsanlagen, Alternativ-Energien wie Solaranlagen oder Wärmepumpen, Zen-
tralstaubsauger-Anlagen, Heizungsregelungen und vielem mehr. Das familiär geführte Unternehmen bietet 
bereits in dritter Generation als „Local Player“ einen sicheren Arbeitsplatz in der Umgebung und ist nur 
selten auf weiter entfernten Baustellen tätig. 

Lehrberuf: Installations- und GebäudetechnikerIn (Modullehrberuf)

Kurt Marcik Ges.m.b.H.
Weyrerstraße 1
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 52278-0
www.marcik.at

Wir sind ein Bauunternehmen in Ybbsitz mit ca. 50 MitarbeiterInnen und sind in den Bereichen Hochbau, 
Holzbau, Dachdeckerei und Transportbeton tätig. Nachdem praktisch alle Gewerke von uns angeboten wer-
den, verstehen wir uns als Anbieter von Gesamtlösungen für private und gewerbliche Bauten. Im Mittelpunkt 
unserer Firma steht die Ganzheitlichkeit des Menschen und unserer Natur. Dabei sind uns unsere Mitarbeiter 
und Kunden sowie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ein zentrales Anliegen. Von Beginn an bist du 
auf den Baustellen mit dabei. Je nach Ausbildungsschwerpunkt arbeitest du beim Neubau von Häusern, 
Um- und Zubauten, Fassadenrenovierungen oder Sonderbauten sowie Zimmererarbeiten und Dachdecker-
arbeiten mit und lernst Bauherrn unserer Region kennen.Wir sind ein Familienbetrieb, in dem die Mitarbeiter 
unser größtes Potenzial sind. Wir vertrauen aufeinander und das gibt Motivation und Selbstverantwortung. 
Wir arbeiten selbständig, engagiert und gerne miteinander und haben Freude an unserem Schaffen!

Lehrberufe: MaurerIn, Zimmerer/Zimmerin, DachdeckerIn bzw. Doppellehre Zimmerer/Dachdecker

Spreitzer GmbH
Grestner Straße 20
3341 Ybbsitz
+43 7443 86248-0
www.spreitzer-bau.at

Wir von Maler Streßler sind ein Familienbetrieb mit 20 Mitarbeitern und führen Standorte in Sankt Peter und 
Waidhofen an der Ybbs. Seit 1984 profi tierten bereits zahlreiche Lehrlinge von der handwerklich fundierten 
Ausbildung im gesamten Renovierungsbereich. Bis heute schließen bei uns jedes Jahr ein bis zwei Lehrlinge 
ihre Ausbildung ab. 
Als Lehrling beschäftigst du dich mit Malarbeiten im Innen- und Außenbereich, Fassadenputze, erledigst 
Gerüstarbeiten, Lackierarbeiten, erlernst kreative Maltechniken, Bodenverlegung und Trockenbauarbeiten. 

Lehrberufe: Maler- und BeschichtungstechnikerIn, StuckateurIn und TrockenausbauerIn

Maler Streßler
St. Johann/Engstetten 98
3352 St. Peter/Au
+43 7477 43532
www.maler-stressler.at
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dass Initiativen, die von engagierten Waidhofnerinnen und 
Waidhofnern entwickelt und umgesetzt werden, seitens der 
Stadt Unterstützung bekommen. Das Engagement von Willi 
Hilbinger und vielen anderen zeigt mir, dass die Waidhofner 
Anpacker-Mentalität haben.

Eltern wollen ja bekanntlich nur das Beste 
für ihr Kind. Was raten Sie Eltern, de-

ren Kinder vor der Berufsentschei-
dung stehen?

Bauen Sie auf die Talente und Fä-
higkeiten Ihres Kindes und nicht auf 

die Meinung anderer. Österreich liegt an 
der internationalen Spitze, was die berufliche 

Ausbildung betrifft: 71 Prozent der 15- bis 19-Jährigen ab-
solvieren eine berufsbildende Ausbildung, und davon macht 
die Hälfte eine Lehre. Das zeigt berechtigterweise den ho-
hen Stellenwert. Und auch nach einer Lehre stehen alle 
Weiterbildungstüren offen.

Ein Wirtschaftsstandort braucht Arbeitskräfte. Doch die 
offenen Lehrstellen können kaum besetzt werden. An 
welchen Rädchen gilt es Ihrer Meinung nach zu dre-
hen, um als Region wirtschaftlich attraktiv zu sein oder 
zu bleiben?

Wenn wir über unseren Tellerrand hinaus-
blicken, finden wir viele interessante 
Beispiele, die zeigen wie es gehen 
kann. In Vorarlberg ist das Image 
der Lehre weit besser als bei uns. 
Damit sich das auch in Waidhofen 
ändern kann, ist vor allem auch die 
Politik gefragt. Ich möchte bei uns ein 
besonderes Zeichen der Wertschätzung und 
Ankerkennung setzen. In Zukunft bekommt jeder 
Lehrling nach der Lehrabschlussprüfung einen 
Nagel in einen speziellen Stock im Eisen geschlagen. Die 
wirtschaftliche Attraktivität  der Region hängt von vielen 
Faktoren ab, allen voran natürlich von der wichtigsten Res-
source eines Betriebes, den gut ausgebildeten Arbeitskräf-
ten.

Auch das Magistrat Waidhofen a/d Ybbs ist selbst Mit-
glied bei ARGE Lehrbetriebe Ybbstal. Ein symbolischer 
Akt oder mehr?

Gewissermaßen trifft beides zu. Es ist zum einen ein symbo-
lischer Akt, da sich das Offene Rathaus klar zum Lehrberuf 
bekennt. Andererseits ist es mir persönlich ganz wichtig, 

„Bauen Sie auf die  
Talente und Fähigkei-
ten Ihres Kindes und 
nicht auf die Meinung 

anderer.“

Die Lehre ist besser 
als ihr Ruf
Werner Krammer ist Bürgermeister von Waidhofen a/d 
Ybbs, Lehrer und Vater. Eine spannende Rollenkombination, 
in der uns das Stadtoberhaupt ebenso spannende Fragen 
beantwortet. 

Wichtig: Aktuelle Lehrstellen, 

Infos zu den Betrieben 

und spannende Geschichten 

von Lehrlingen, Chefs und 

Aufsteigern gibt‘s auf 

www.lehre-ybbstal.at
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Gestalten LÖSEN beraten
Service & DESIGN 

„Die Lehrzeit war für mich ein neuer 
Lebensabschnitt, in dem ich viele neue 
Tätigkeiten kennenlernen durfte und 
wovon ich auch in meiner persönlichen 
Entwicklung profitierte!“
Waltraud Luger wickelt heute eigenständig Projekte ab, betreut 
Kunden und kümmert sich um Konzeption und Gestaltung grafi scher 
Werbemittel bei FALKEMEDIA. 

Marco Zehetgruber hat selbst eine Lehre absolviert und weiß daher als 
Lehringsausbildner bei IMC, worauf es ankommt. 

„Fachwissen kann man erlernen, dazu 
kommen die Jugendlichen ja zu uns 

Ausbildungsbetrieben. Viel wichtiger 
ist uns die persönliche Komponente. Ein 
Lehrling sollte gut in unser Team passen 

und Interesse am Job mitbringen.“

Bunt, abwechslungsreich, kundenorientiert, freundlich, kreativ, 
engagiert, lösungsorientiert, … Genauso groß wie die Liste an 
Berufseigenschaften sind auch deine Möglichkeiten im Bereich 
Dienstleistungen und Design. Angefangen von der kreativen 
Medientechnikerin, über den handwerklich geschickten Repro-
graf, bis hin zum IT-begeisterten Netzwerktechniker – die Liste 
spannender und abwechslungsreicher Berufe ist lang. Meist sind 
die Wünsche der Kunden recht unterschiedlich, sodass dir bei der 
Lösungsfi ndung auch nicht so schnell langweilig wird. 
Auf jeden Fall solltest du im Servicebereich gerne mit Menschen 
arbeiten, immer nach der besten Lösung suchen und ein freundli-
ches Auftreten – persönlich und am Telefon – haben. 

Lehrberufe in deiner Region: 
• Medienfachfrau/-mann
• Bürokauffrau/-mann
• ReprografIn
• IT-TechnikerIn
• IT-Kauffrau/-mann

„In Lösungen denken“ – das zeichnet Berufe im Dienstleistungs- und Designbereich aus!
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Wir sind eine Werbeagentur, die Fullservice anbietet – von der Strategie über Grafi k, Text und Program-
mierung bis hin zur Produktion von Werbe- & Druckprodukten. Unsere Leidenschaft ist es, Produkte und 
Unternehmen bekannter zu machen.
Als Lehrling in unserem Unternehmen beschäftigst du dich mit vielen unterschiedlichen Projekten – von 
der Veranstaltungswerbung bis hin zur Websiteprogrammierung. Du lernst interessante Kunden und ihre 
Anforderungen kennen und erarbeitest gemeinsam mit uns kreative Lösungen. Der Agenturalltag ist sehr 
abwechslungsreich, Flexibilität wird bei uns groß geschrieben.
Das Besondere ist der sehr freundschaftliche, wertschätzende Umgang untereinander. Eigeninitiative wird 
gefördert, jede/jeder kann sich und seine Ideen sowie Vorschläge einbringen. Wir motivieren unser Mitarbei-
terInnen und unterstützen sie bei ihren Weiterbildungsplänen.

Lehrberufe: Medienfachfrau/-mann (Mediendesign), Medienfachfrau/-mann (Medientechnik), 
Bürokauffrau/-mann

FALKEmedia GmbH
Mühlstraße 3
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 93010
www.falkemedia.at

Wir sind ein 12-köpfi ges Dienstleistungsunternehmen im Bereich IT mit Schwerpunkt auf Produktions- und 
Handelsunternehmen. Wir betreuen andere Unternehmen aus der Region mit 3 bis 300 Computer-Arbeits-
plätzen in allen Belangen rund um ihre EDV.
Als Lehrling bei IMC beschäftigst du dich mit der Analyse und Behebung von IT-Problemen, die beim Kunden 
entstehen. Du erstellst individuelle Angebote zur Lösung des Problems und bist natürlich bei der Inbetrieb-
nahme und der Wartung großer und kleiner IT-Systeme direkt beim Kunden mit dabei. 
Wir sind ein junges, dynamisches Team, das sich jederzeit um seine Lehrlinge kümmert! Wir fördern dich 
und unterstützen dich, selbstständig zu arbeiten. Außerdem nehmen wir als Team auch freiwillig an unter-
haltsamen Sportveranstaltungen teil und unternehmen vieles gemeinsam, wie zum Beispiel einen Schitag, 
Grillfeste und natürlich Weiterbildungen. 

Lehrberufe: IT-TechnikerIn, IT-Kauffrau/-mann

IT-Management & Coaching 
GmbH
Hauptplatz 8
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 53997 
www.imc.at

Wir sind ein Unternehmen mit vielfältigen Tätigkeitsbereichen: Grafi k, Fotokopie, Druck, Klebebeschriftung, 
Beschriftung mittels Digitaldruck, Werbetechnik & Montage, Textilien für Freizeit, Sport und Beruf, Textilver-
edelung mittels Direktdruck oder Bestickung. Als Lehrling lernst du all das kennen und beschäftigst dich mit 
professionellen Kopiergeräten, Grafi kprogrammen, Weiterverarbeitung von Printprodukten, Bedrucken von 
Textilien, Klebefolien und deren Verklebung und Digitaldruckgeräten. Ab einem gewissen Ausbildungsstand 
ist auch die Kundenberatung ein wesentlicher Schwerpunkt in deiner Tätigkeit. Etwas Besonderes ist sicher-
lich unsere Produktvielfalt. Mit Kreativität und Teamgeist stehen dir alle Türen offen!

Lehrberuf: ReprografIn

GILDEX
Unterer Stadtplatz 25
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 55330
www.gildex.at

Wir sind Partner für Werbung und Beschilderung aus der Region. Als solcher setzen wir die tollen Ideen für 
unsere Kunden um, produzieren Werbebanner, Aufkleber, Textilbeschriftungen, Autobeschriftungen, Laser-
gravuren und jede Art von Beschilderung. Gerade im Bereich „Digital Signage“ – also digitale Beschilderung 
und LED-Anzeigen entwickelt sich gerade vieles weiter. 
Als Medienfachfrau/mann im Bereich Mediendesign kannst du bei uns deine Kreativität ausleben! Du  ent-
wickelst mit dem Kunden Lösungen und produzierst diese anschließend sogar selbst. 
Wenn du Lust hast, unser Team und unsere Arbeitsweise kennenzulernen, dann komm doch gerne mal zum 
Probearbeiten! 

Lehrberuf: Medienfachfrau/-mann (Mediendesign)

SST products & design 
Markt 5
3334 Gafl enz
+43 7353 22436 
www.sst.co.at
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Menschen Produkte Genuss 
Gastronomie & Lebensmittel
Du backst gerne Kuchen, mixt gerne Cocktails oder empfängst 
gern Gäste aus fernen Ländern? Dann könnte ein Beruf in der 
Gastronomie und Lebensmittelbranche der richtige für dich sein! 
Ernährung und Genuss sollten dich interessieren, denn als Koch 
oder Köchin, KellnerIn, BäckerIn oder KonditorIn kannst du deine 
kreativen Ideen kulinarisch umsetzen!
Wenn du gerne Kunden berätst, Angebote ansprechend arran-
gierst, in einem Restaurant arbeiten möchtest oder jemandem 
einen unvergesslichen Urlaub bescheren willst, bist du zum 
Beispiel als VerkäuferIn im Lebensmittelhandel, als RezeptionistIn 
als Hotel- und Gastgewerbekauffrau/mann genau richtig!

„In meinem Beruf ist es wich-
tig, freundlich zu sein und zu 

lächeln. Außerdem muss man 
mit Kunden gut umgehen kön-

nen. Mir macht das Arbeiten 
Spaß und ich kann so mein 

eigenes Geld verdienen“, 

Natascha Prauchner (vorne links), 
Marktleiterin Spar Prauchner Gresten 

Lehrberufe in deiner Region: 
• Gastronomiefachfrau/-mann
• Hotel- und GastgewerbeassistentIn
• Koch oder Köchin
• KonditorIn
• BäckerIn
• KellnerIn
• Restaurantfachfrau/-mann
• VerkäuferIn

„Lehrlingsausbildung ist für mich, in die Zukunft 
zu investieren, Menschen meinen Beruf zu zeigen 
und wertvolles Wissen weiterzugeben, Perspek-
tiven zu schaffen.“  

erklärt Sunnive Rixinger, die bei Spar 
Prauchner derzeit bei Brot, Gebäck und 

Obst arbeitet. 
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Wir sind ein regionaler Familienbetrieb in 3. Generation mit derzeit 38 MitarbeiterInnen in unserer Bäckerei 
und Konditorei. Unser engagiertes Team verarbeitet hochwertige Rohstoffe zu herrlichen Backwaren und 
Mehlspeisen. Handwerkliches Geschick, gesunde Brote und Gebäcke, die Verarbeitung zu genüsslichen 
Snacks und die Verbindung von alten Rezepturen mit modernen Ernährungserkenntnissen zeichnen uns 
aus. Die Jugend ist in unserem Team herzlich willkommen! Teige mischen, auf Etagenöfen backen, Traditi-
onsprodukte wie Beugeln kochen, Torten füllen, Lebkuchen veredeln, Trüffelpralinen rollen oder selbst Eis 
machen – das gehört zu deinen Aufgaben. 
Eine freundliche Zusammenarbeit unter Kollegen ist uns ebenso wichtig wie die Kooperation mit der regio-
nalen Landwirtschaft. Was du bei uns lernst, kannst du bei Wettbewerben zeigen oder als Fachkraft an die 
nächste Generation Lehrlinge weitergeben. 

Lehrberufe: BäckerIn, KonditorIn, VerkäuferIn, KellnerIn

Moshammer Norbert GmbH
Waidhofner Str. 7
3333 Böhlerwerk
+43 7442 62155
www.baeckerei-moshammer.at

Wir sind ein 4 Sterne Hotel mit 40 MitarbeiterInnen, 92 Zimmer, 1000 m² Event- und Seminarzone und 
bieten für Hochzeiten bis 400 Personen die ideale Location. 
Als Lehrling kommst du in Küche, Service und Rezeption immer in Kontakt mit Menschen. Das ist besonders 
nett, wenn prominente Gäste im Haus sind und du vielleicht sogar ein Autogramm bekommst. Schön an 
deinem Beruf ist, dass der Erfolg der Arbeit mit Lob von den Gästen sofort belohnt wird. Außerdem lernst du 
viele außergewöhnliche Produkte kennen, wie zum Beispiel Hummer, Meeresfrüchte oder Champagner… 
Bei erfolgreichem Abschluss hast du außerdem erstklassige Berufschancen auf der ganzen Welt!
Wir fördern deine Weiterbildung und nehmen bei der Arbeitseinteilung auch auf private Wünsche Rücksicht. 
Außerdem unternehmen wir mehrtägige Betriebsausfl üge (z.B. nach Turin, Barcelona oder Berlin), feiern 
Summer Party und Weihnachtsabschluss und nach 6 Monaten bekommst du deine eigene „Symposioncard“ 
(1 x jährlich gratis Nächtigung + Halbpension in einem der 13 Symposion Hotels).

Lehrberufe: Köchin und Koch, Restaurantfachfrau/mann, Gastronomiefrauchfrau/mann, 
Hotel- und Gastgewerbeassistent/in

Schlosshotel Eisenstrasse GmbH
Am Schlossplatz 1
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 505
www.schlosseisenstrasse.at

Das Landhotel Moshammer wurde vom heutigen Besitzer 1990 erworben und als Familienbetrieb mit ins-
gesamt 12 Mitarbeitern erfolgreich geführt.
Heute präsentiert sich unser Haus als zentrumnahes, gediegenes ****Landhotel mit gepfl egtem Restaurant 
für alle Ansprüche. Die Liebe zum Beruf macht unsere Küche zu dem, was sie ist. Qualität und gute, gesunde 
Lebensmittel – frei von Industrie – stehen bei uns im Vordergrund. 
Unser Betrieb ist täglich geöffnet, trotzdem kannst du dir die Arbeitszeit fl exibel einteilen und auch freie Tage 
samstags und sonntags sind möglich.
Dazu bieten wir unseren Mitarbeitern auch jährliche Kochkurse mit Haubenköchen und fl exible Urlaubs-
zeiten!

Lehrberufe: Restaurantfachfrau/-mann, Koch/Köchin

Hotel & Restaurant Moshammer
Kirchenplatz 3
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 54018 
www.hotel-moshammer.at

Wir sind ein regionaler, selbstständiger Lebensmittelhändler unter dem Zeichen der SPAR. Unsere 
Spar-Märkte fi ndest du in Gresten (Unterer Markt 18) und in Ybbsitz (Alte Poststraße 11–12). In unserem 
Unternehmen ist die Zufriedenheit unserer Kunden unsere tägliche Priorität. Als Lehrling lernst du jede 
Abteilung, vom Obst bis zur Kassa, kennen und fi ndest bestimmt deine Lieblingsabteilung. Außerdem bist 
du von Anfang an ein wichtiger und geschätzter Mitarbeiter. Auch unsere familienfreundliche Gestaltung 
wird von vielen geschätzt. 

Lehrberufe: Einzelhandelskauffrau/-mann, Bürokauffrau/-mann

Prauchner Spar-Markt Gresten
z.H. Fr. Claudia Prauchner
Spörken 32
3264 Gresten
+43 7487 4004
www.prauchner.at

Neue Trends im Bereich Lebensmittel sorgen für viel Abwechslung …
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Geld Risiko Sicherheit Vertrauen
Finanzen & Versicherung

Michelle Oberaigner ist Lehrling bei Brandner 
Steuerberatung und ihr gefällt, dass sie schon 
in ihrem ersten Lehrjahr sehr selbständig 
arbeiten darf und monatlich „ihre“ Buchhal-
tungen zu machen hat. 

Im Finanz- und Versicherungsbereich hast du viel mit Geld zu 
tun. Aber auch die Beratung von Privatkunden und Geschäfts-
kunden gehört zu den Aufgaben eines Bankkaufmanns oder 
einer Bankkauffrau. Als Buchhalterin zum Beispiel bist du für die 
korrekte Buchführung von Unternehmen zuständig und wickelst 
Geschäfte mit dem Finanzamt ab. Sicherheit und Vorsorge spielen 
im Bereich Versicherung eine große Rolle. Du berätst deine Klien-
ten zu unterschiedlichen Versicherungsprodukten und bist auch 
Ansprechpartner, wenn es zu einem Schadensfall oder Unfall 
kommt. 
Bei Finanzen und Versicherungen solltest du genau arbeiten 
und mit Zahlen und Geld gut umgehen können. Je nach deinem 
genauen Beruf hast du mehr oder weniger mit Klienten zu tun. 
Ein freundliches Wesen ist jedoch immer von Vorteil – beson-
ders, wenn du im Interesse deiner Klienten Geschäfte abwickeln 
musst. 

Lehrberufe in deiner Region: 
• Bankkaufmann/-frau
• SteuerassistentIn 

Mit Zahlen jonglieren, genau arbeiten und Kunden gut beraten – das gehört zu deinem Beruf im Finanz- und Versicherungsbereich. 

„Ich mache eine Lehre, weil es mir sehr 
wichtig ist, Gelerntes umsetzen zu kön-
nen. Ich lerne sehr viel für den prakti-
schen Berufsalltag und bekomme Geld 
für etwas, das mir sehr Spaß macht. 
Außerdem kann ich auch neben der 
Lehre meine Matura machen.“
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Als Steuerberatungskanzlei in Waidhofen/Ybbs mit fast 10 Mitarbeiter/Innen betreuen wir zahlreiche Klein- 
und Mittelbetriebe von Linz über das Ybbstal bis ins Burgenland. Dabei unterstützen wir unsere Klienten in 
den Bereichen Personalverrechnung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Beratung und Planung. 
Als Lehrling beschäftigst du dich mit den betriebswirtschaftlichen Unterlagen (Rechnungen, Überweisungen, 
Schriftverkehr) verschiedenster Betriebe. Du lernst die laufende Buchhaltung selbständig abzuwickeln und 
erfährst, wie der Umgang mit den Behörden leicht und unkompliziert funktioniert. Der tägliche Büroablauf 
gehört ebenso zu deinen Aufgaben wie die Telefonzentrale oder der Postweg. 
Besonders bei uns ist das familiäre Klima. Wir wurden im Jahr 2015 zu einem der familienfreundlichsten Be-
triebe Niederösterreichs ausgezeichnet. Natürlich sind uns Aus- und Weiterbildung wichtig. Wir investieren 
daher gerne viel Zeit in deine Ausbildung und fi nanzieren auch verschiedenste Weiterbildungen. 

Lehrberuf: SteuerassistentIn

Mag. (FH) Sabine Brandner
Hoher Markt 10
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 7442 53130
www.stb-brandner.at

Die Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG ist die größte Retailbank im Zentralraum Niederösterreichs 
und betreut rund 87.000 Privatkunden in über 40 Filialen. Dabei steht unser Motto „Was zählt, sind die 
Menschen“ im Vordergrund. 
Bei Training on the job lernst du das Bankgeschäft kennen. Durch deine Kommunikationsfreudigkeit freust 
du dich über den direkten Kontakt mit den Kunden und erledigst für sie ihre Geldangelegenheiten und bist 
bei Kundengesprächen dabei. Mit deinem Ausbildungspass durchläufst du eine spannende und abwechs-
lungsreiche Ausbildungszeit.
Unseren MitarbeiterInnen bieten wir optimale Entwicklungsmöglichkeiten, ein strukturiertes Karrieremodell 
und ein umfassendes Entwicklungsprogramm für Führungskräfte. Mit einer Vielzahl an Sozialleistungen 
versuchen wir, allen MitarbeiterInnen in verschiedenen Lebensphasen eine optimale Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu ermöglichen.

Lehrberuf: Bankkauffrau/-mann

Sparkasse Niederösterreich 
Mitte West AG
Unterer Stadtplatz 2
3340 Waidhofen/Ybbs
+43 50 100 673 585
www.sparkasse.at

„Am besten gefällt mir der Kon-
takt zu unseren Kunden, diese zu 
betreuen und rund um finanzielle 
Fragen zu beraten“,

„Ich sehe es als meine Aufgabe, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zu großem Engagement 
und Freude an ihrer Tätigkeit zu motivieren.
Für die Ausbildung von Lehrlingen gilt : „Führe 
sie Schritt für Schritt, teile ihnen alles mit, lass 
sie selbst versuchen, hilf Erfolg zu buchen“, 

erklärt Bankkaufmann-Lehrling Christopher Fürst.  

weiß Lehrlingsausbildner Josef Wieser von der Sparkasse Niederösterreich Mitte 
West AG und Leiter der Region Mostviertel West.

KARRIERE MIT LEHRE

www.lehre-ybbstal.at
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Vom Skirennläufer 
zum Lehrling
Thomas Sykora hat viele Berufe. Als Weltklasse Skirenn-
läufer lebte er jahrelang seine Leidenschaft aus. Doch auch 
nach solch einer Karriere ist für den lernwilligen Allrounder 
noch lange nicht Schluss …   

Als Spitzensportler ist Motivation ein riesen Thema. 
Welche Rolle spielt Motivation in einem „normalen“ 
Job?

Motivation ist die Triebfeder in unserem Leben. Motiva-
re heißt sich bewegen. Sich bewegen – geistig 
und körperlich – ist der Schlüssel um etwas 
umzusetzen. Wer etwas umsetzt, schafft 
oder bewältigt etwas, hat Erfolg und ist 
stolz. ... Bekommt Selbstvertrauen und 
kann so den nächsten Schritt setzen und 
wieder etwas Neues schaffen.

Was raten Sie Eltern, wenn Kinder einen etwas außer-
gewöhnlichen Karrierewunsch haben?

Lassen Sie Ihren Kin-
dern ihre Träume 
leben. Unsere Ge-
danken von heute 
sind unsere Fä-
higkeiten von mor-
gen, wusste schon 
Goethe. Ich wollte 
immer Skirennläufer 
werden und nicht 
viele, außer meine 

Eltern, haben an diesen Traum geglaubt.

Sie sind gerade selbst „Lehrling“ in der Gastronomie, 
um demnächst in Linz in die Szene einzusteigen. Was 

bringt die Lehrzeit so mit sich? 

Meine Ausbildung gibt mir die Basis 
erfolgreich zu sein. Durch die Aus-
bildung erlange ich das Vertrauen 
in mich, es zu schaffen. Dies gibt 

mir die Ruhe und die Kraft einen 
erfolgreichen Betrieb in der Plus City 

aufzubauen. Jegliche Weiterentwicklung macht 
Spaß und bringt unendlich viel im Leben.

Lassen Sie Ihren 
Kindern ihre Träume 

leben!

GEPA pictures

Thomas Sykora ist 
mehrfacher Slalom-
Weltcupsieger, ORF-Kommentator, im Vertrieb eines Versicherungs-maklers tätig und betreibt ein Restaurant. 
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