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WERBUNG

EinUpdate fürdieLehrberufe
Modernisierung und Neugestaltung der Lehrlingsausbildung.

volt-Antriebe wurde schon 2013 als
Ausbildungsversucheingerichtetund
wirdnunindieRegelausbildungüber-
geleitet.Mit diesemZusatzmodulwill
man eine spezielle Vorbereitung
schaffen, um sich Zukunftstechnolo-
gienzuwidmen. Inhaltlichgehtesum
die Funktionsweise,WartungundRe-
paratur von Elektromotoren, Hybrid-
motoren oder Brennstoffzellenan-
triebenfürFahrzeuge.DieSpezialisie-
rung ist freiwillig und verlängert die
Lehrzeit um ein halbes Jahr.
Der Lehrberuf des Kraftfahrzeug-

technikers gilt nach wie vor als „ty-
pischer Männerberuf“. Einschrän-
kungen für Frauen gibt es in der Be-
rufsausübung allerdings nicht, so-
dass auchMädchenaufgerufen sind,
sich fürLehrstellen indiesemBereich
zu bewerben.

für die industrielle Produktion erwei-
tert. Lehrlinge werden in Zukunft zu-
sätzlich in der Buchfertigung und so-
genannterPostpresstechnologieaus-
gebildet, dazu zählen zum Beispiel
das Schneiden, Falzen oder Laminie-
ren von Magazinen oder Büchern.
Die Österreichische UNESCO-Kom-

mission beschloss heuer übrigens,
dasBuchbinder-Handwerk indieListe
des immateriellen Kulturerbes in Ös-
terreichaufzunehmen.Mit7.Oktober
wurde dies wirksam.

Kfz-Technik – Mädchen gefragt

Die Grundausbildung zum/r Kraft-
fahrzeugtechniker/in bleibt im Gro-
ßen und Ganzen unverändert, Lehr-
linge können sich aber zusätzlich auf
sogenannte Hochvolt-Antriebe spe-
zialisieren. Das Spezialmodul Hoch-

B esonders inherausfordernden
Zeitenisteswichtig,künftigen
Mitarbeitern das notwendige

RüstzeugdurcheineoptimaleAusbil-
dung mitzugeben. Daher steht die
laufendeModernisierungundNeuge-
staltung der Lehrlingsausbildung
weiter im Fokus.

Berufsbild Buchbinder erweitert

Im Sommer wurden zahlreiche neue
Lehrberufe gesetzlich auf den Weg
gebracht. Neu ist der Lehrberuf der
Fertigungsmesstechnik mit den zwei
Schwerpunkten „Produktmessung“
und „Produktionssteuerung“. Der
Ausbildungsversuch für den Lehrbe-
ruf Medizinproduktekaufmann/-frau
wird in die Regelausbildung überge-
leitet. Das bestehende Berufsbild
Buchbinder/inwirdneugestaltetund

Lehrlinge in der Kraftfahrzeugtechnik haben die Möglichkeit, sich auf Elektroautos zu spezialisieren.

„Nur“ eine Lehre?
Von wegen!
Konzepte zu Bekämpfung des negativen Images der
Lehrlingsausbildung sind gefragt.

Jemandhat„nur“eineLehregemacht
–diesenSatzhörtmanmanchmal lei-
der. EinigeMenschenwürdendieLeh-
re immer noch schlecht reden, sagte
Wirtschaftsministerin Margarete
Schramböck kürzlich in einer Presse-
konferenz zum Thema „Image der
Lehre“. Daher sei es wichtig, die Viel-
falt und Kraft der Lehre in Österreich
in das Rampenlicht zu rücken und die
Lehrlingsausbildung zusätzlich zu at-
traktivieren.
„Wir brauchen gut ausgebildete

Fachkräfte, umunsererWirtschaft zu
einem Konjunkturaufschwung zu
verhelfen“, soSchramböck.Aucheine
Studie des Instituts fürs Bildungsfor-
schung der Wirtschaft (ibw) zeigt
Handlungsbedarf auf. Laut ihr stim-
men 97 Prozent der Betriebe der Fra-
ge, ob die gesellschaftliche Aufwer-

tung der Lehre noch verbessert ge-
hört, zu. Einiges sei zudiesemZwecke
bereitspassiert, sodieWirtschaftsmi-
nisterin. Jeder neue Lehrberuf müsse
alle fünf Jahre überarbeitet werden,
neue Lehrberufe wurden geschaffen
und alte neu definiert. Auch eine
sprachliche Aufwertung der Lehre
habe stattgefunden, so wurde etwa
aus demBegriff „Lehrlingsentschädi-
gung“ das „Lehrlingseinkommen“.
Auch die Lehre nach der Matura soll
sich in Zukunft noch stärker als nor-
maler Berufsweg etablieren.
Die Initiative „z.l.ö – zukunft.leh-

re.österreich“ startete ein Projekt zur
Aufwertung der Lehre. Unter ande-
rem werden sogenannte „Lehrlings-
botschafter“ rekrutiert, welche durch
Schulen, Vereine und Organisationen
in Österreich touren sollen.

Das Image der Lehre soll weiter aufpoliert werden.

Technik ist deine Leidenschaft?
Im Familienunternehmen Fill entste-
hen Produktionsanlagen für die Au-
tomobil-, Luftfahrt-, Sport- und
Bauindustrie. Bei unseren Maschi-
nen und Anlagen legen wir höchs-
ten Wert auf Qualität und neueste
Technologien. Genauso wichtig ist
uns ein bestens ausgebildetes, mo-
tiviertes und gesundes Team.
920 Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen machen bei Fill einen großar-
tigen Job. Wenn Technik auch deine
Leidenschaft ist, freuen wir uns auf
dich und deine Talente!

Fachkräfte von morgen
Mit neun Lehrberufen und insge-
samt 87 Lehrlingen ist Fill einer der
größten Ausbildungsbetriebe im
Innviertel. Unsere Lehrlinge sind die
Fach- und Führungskräfte von mor-
gen. Sie erhalten eine fundierte
Ausbildung in ihrem Fachbereich
und zusätzliche Schulungen in sozi-
aler Kompetenz und Persönlich-
keitsbildung. So sind sie bestens für
die Zukunft gerüstet.

Moderne Lehrwerkstätte
In der Lehrwerkstätte steht ein Ma-
schinenpark mit Bearbeitungszentren
und einem Schulungsroboter nach
dem neuesten Stand der Technik zur
Verfügung. Fill bietet für alle Lehrbe-
rufe eine praxisbezogene Handwerks-
ausbildung in Kombination mit aktu-
ellster Technologie.
Ein E-Labor, Schulungsraum, Be-

sprechungsraum und modernste
Kommunikationstechnik (Flatscreens,
papierlos) ergänzen die moderne
Ausstattung.

So wirst du Lehrling
Bei Berufsorientierungs-, Schnupper-
und Techniktagen kannst du dich
über die einzelnen Lehrberufe bei Fill
informieren. Wenn du deineWahl ge-
troffen hast, bewirb dich bitte online
mit Bewerbungsschreiben, Zeugnis,
Lebenslauf und Foto. Anschließend
laden wir dich zum Schnuppern und
Talente-Check ein. Wenn du auch das
Vorstellungsgespräch erfolgreich ab-
solviert hast, startest du im Septem-

ber 2021 deine Karriere als Lehrling
bei Fill.

Duale Akademie
AHS-Maturanten/innen können bei
Fill direkt in einen technischen Beruf
einsteigen. Die Duale Akademie er-
öffnet ein neues Ausbildungsange-
bot in modernsten Berufsbildern, die
speziell auf die Zielgruppe der AHS-
Maturant/innen und den Arbeits-
markt der Zukunft ausgerichtet sind.

Je nach Fachbereich dauert die Aus-
bildung in der Dualen Akademie zwi-
schen 2 und 2,5 Jahren und schließt
mit dem offiziellen Bildungsab-
schluss der OÖ Wirtschaft DA Profes-
sional ab.

Kontakt
Fill Gesellschaft m.b.H.
Fillstraße 1, 4942 Gurten
Tel. 07757 / 7010
Philipp Heißbauer, Teamleiter
Lehrlingsausbildung
www.fill.co.at/jobs

Willkommen inder Zukunft
Willkommen bei Fill. Deine Talente sind bei uns gefragt.

LEHRBERUFE
> Applikationsentwickler/in -
Coding*

> Betriebslogistikkaufmann/frau*

> Elektrotechniker/in für
Anlagen- und Betriebstechnik

> IT- Systemtechnik

> Konstrukteur/in

> Mechatroniker/in für
Fertigungstechnik*

> Metalltechniker/in für
Maschinenbautechnik*

> Metalltechniker/in für
Zerspanungstechnik

> Technische/r Zeichner/in

*auch als Duale Akademie

BEWIRB DICH ONLINE
www.fill.co.at/karriere/jobs
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