Fit for Future-Staatspreisträger 2015
im Gespräch
Mag. Elmar Hartmann, Geschäftsführer der GANTNER Electronic GmbH, spricht im Interview
über die Lehrlingsausbildung, die Bedeutung des Staatspreises und die Herausforderungen der
Lehre.

Staatspreisverleihung 2015 (©BMWFW/Matthias Silveri)

Herr Hartmann, warum bildet GANTNER Lehrlinge
aus?

Was zeichnet Ihrer Meinung nach die Lehrlingsausbildung bei GANTNER aus?

Der Fachkräftemangel trifft GANTNER in besonderem
Maße. Da wir ein spezialisierter Elektronikbetrieb in einer von den Ballungszentren Vorarlbergs abgeschiedenen Talschaft sind, ist das Einzugsgebiet für gut ausgebildete Mitarbeiter sehr begrenzet. Für GANTNER ist es
daher besonders wichtig, Fachkräfte selbst, nachhaltig
und qualitativ hochwertig auszubilden. Deshalb ist die
Lehrlingsausbildung für uns ein wesentlicher Bestandteil zur Sicherung „fachlicher Mitarbeiter“. Wir investieren viel, um unsere Lehrlinge bestmöglich auf den Beruf, aber auch auf das Leben vorzubereiten.

Für GANTNER ist die Lehrlingsausbildung eine wichtige Säule zur Sicherung der Fachkräfte von morgen.
Wir legen großen Wert auf eine qualitativ hochwertige,
in die Tiefe und Breite gehende Ausbildung. Es ist uns
wichtig, die Lehrlinge in den Mittelpunkt zu stellen und
sie in ihrer ganzheitlichen Entwicklung zu fördern. Das
bedeutet für uns, dass wir nicht nur die fachliche bzw.
berufsbezogene Ausbildung übernehmen, sondern die
Jugendlichen auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung
unterstützen. Soziale Kompetenz, Gesellschafts-, Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein sowie Selbständigkeit, Kreativität und Eigeninitiative sind uns wichtig.
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Wie haben Sie den Bewerbungsablauf erlebt?

Alles, was uns wichtig ist, fördern wir aktiv. Uns ist bewusst, dass wir junge Menschen in einer prägenden
Lebensphase intensiv begleiten und ihnen gegenüber
eine wichtige Verantwortung übernehmen.

Die Bewerbung gibt einem Unternehmen die Möglichkeit, die eigenen Leistungen im Lehrlingsbereich zu
durchleuchten und systematisch zu erheben. Im Zuge
der Sammlung aller Daten und Fakten sieht man erst
die Fülle an Maßnahmen, die gesetzt werden. Es findet
eine Reflexion statt. Die Fragen zwingen einen dazu,
sich intensiv mit dem gesamten Ausbildungsprozess
auseinander zu setzen und vom Erstkontakt bis zum
Lehrabschluss alle Schritte systematisch zu erfassen.
Durch die Mitwirkung der Lehrlinge am Bewerbungsprozess wird das Bewusstsein für die Fülle an Angeboten, die im Rahmen der Lehrlingsausbildung zum
Einsatz kommen, geschärft und es war eine tolle Dynamik in der Gruppe zu spüren. Der Bewerbungsbogen
ist sehr umfassend und nimmt einige Zeit in Anspruch,
aber schlussendlich hat das gesamte Ausbildungs- und
Lehrlingsteam von der Zusammentragung der Fakten
profitiert.

Was ist für Sie persönlich das Schöne an der Arbeit
mit Jugendlichen?
Jugendliche sind keine Kinder mehr, aber auch noch
nicht erwachsen. Sie bringen den Esprit, die Leichtigkeit, Kreativität und Neugier von Kindern mit, gepaart
mit dem Bewusstsein, dass sie bereits Verantwortung
tragen können. Es freut
mich zu sehen, wie wir
Junge Menschen entwijunge Menschen begleickeln sich mit unserer
Unterstützung zu starken
ten können, wie sie sich
Persönlichkeiten.
weiter entwickeln und mit
unserer Hilfe zu starken
Persönlichkeiten werden. Wir erleben mit, wie sie zu
jungen Erwachsenen werden, die Selbstbewusstsein
entwickeln und lernen, auf eigenen Beinen zu stehen.
Ich beobachte gerne, wie die Jugendlichen fachlich immer stärker werden, komplexe Aufgaben lösen können
und in ihrem Fachbereich zu Spezialisten werden. Aus
Kindern, die frisch von der Schule kommen, werden
selbstbewusste, gut ausgebildete junge Erwachsene,
auf die eine spannende berufliche Zukunft wartet.

Vor welchen Herausforderungen steht die Lehrlingsausbildung?
Die Lehre als zukunftssichernde Ausbildungsform attraktiv zu machen, ist eine der der größten Herausforderungen. Es muss uns gelingen aufzuzeigen, dass
die Lehre auch eine weiterführende Ausbildung nicht
verhindert, sondern dass mit dieser fachlichen Ausbildung nahezu alle Bildungsoptionen offen stehen. Wer
eine Lehre mit Matura absolviert, hat sowohl einen erlernten Beruf, als auch die Zulassungsvoraussetzungen für ein Hochschulstudium. Die Wirtschaft braucht
gut ausgebildete Fachkräfte und es ist die Aufgabe der
Unternehmen, diese auszubilden und bestmöglich
Wir müssen das Image der
auf den Berufsalltag und
Lehre stärken.
die Anforderungen der
Wirtschaft vorzubereiten. Wir erkennen, dass wir als
Unternehmen nicht nur die fachliche Ausbildung übernehmen, sondern auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung einen Beitrag leisten müssen. Es ist ganz
wichtig, das Image der Lehre zu stärken.

GANTNER hat den Staatspreis „Beste Lehrbetriebe
– Fit fot Future 2015“ gewonnen. Welche Bedeutung
hat die Staatspreisauszeichnung für Sie persönlich?
Dass eine hochkarätige Expertenjury unsere Bemühungen goutiert und uns diesen Preis zuerkannt hat, erfüllt
mich nicht nur mit Stolz, sondern auch mit Freude. Ich
sehe diesen Staatspreis als Qualitätssiegel, das für die
Lehre bei GANTNER spricht und es bestätigt mich darin, dass wir – auch wenn wir immer wieder unkonventionelle und neue Wege gehen – auf dem richtigen Pfad
sind.
Was bedeutet die Auszeichnung für Ihr Unternehmen?

Welchen Tipp können Sie anderen Ausbildungsbetrieben geben?

Dieser Staatspreis ist eine Bestätigung dafür, dass wir
hinsichtlich unserer Ausbildung die richtigen Schritte
setzen. Wir sind sehr bemüht, unsere Lehrlinge bestmöglich zu fördern und auch neue Wege zu beschreiten. Dieser Preis zeigt uns, dass wir einer der besten
Lehrbetriebe in ganz Österreich sind. Für ein Unternehmen mit gut 100 Mitarbeitern eine sensationelle Auszeichnung. Auf diesen Preis ist unser gesamtes Team
sehr stolz und es beflügelt enorm, dass die hohe Qualität unserer Ausbildung ausgezeichnet und unsere intensiven Anstrengungen rund um die Lehre gewürdigt
wurden.
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Ich möchte keine Tipps geben, denn jedes Unternehmen hat andere Möglichkeiten und Voraussetzungen im
Bereich der Lehrlingsausbildung. Ich möchte nur an alle
Verantwortlichen appellieren, die bestmögliche Ausbildung zu bieten, die Lehrlinge gezielt und umfangreich
zu fördern, auch einmal neue Wege zu beschreiten und
mitzuhelfen, die Lehre als attraktive Ausbildungsmöglichkeit in den Köpfen der Eltern und Jugendlichen zu
festigen.
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Mag. Elmar Hartmann,
Geschäftsführer der GANTNER Electronic GmbH
GANTNER Electronic GmbH
Montafonerstr. 8, 6780 Schruns
www.gantner.com
Mitarbeiter/innen: 105, davon 10 Lehrlinge
Ausgebildete Lehrberufe:
Elektronik – Angewandte Elektronik
Informationstechnologie – Informatik
Informationstechnologie – Technik
Industriekaufmann/-frau
Das Unternehmen
Seit der Gründung vor 30 Jahren in Schruns/Vorarlberg hat sich das High-Tech Unternehmen der PersonenIdentifikation verschrieben und gilt als Pionier in der berührungslosen elektronischen Zutrittskontrolle und Zeiterfassung. GANTNER gehört international zu den führenden Herstellern von hochwertigen, innovativen und
nachhaltigen Systemlösungen in den Bereichen Identifikation, Zutritt und Abrechnung zur Steigerung von Effizienz, Organisation und Sicherheit auf Basis von RFID- und NFC-Technologie. GANTNER ist in über 60 Ländern
tätig. Die praxisnahe und umfangreiche Lehrlingsausbildung von GANTNER wurde bereits mit dem Prädikat
„Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ sowie mit dem Gütesiegel „Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet.

3

ausbilder.newsletter 01/2016

