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Fit for Future – Staatspreisträger 2015 
im Gespräch
Roman Giesinger und Peter Nussbaumer geben im Interview Einblicke in die Lehrlingsausbil-
dung bei Meusburger und die Bedeutung des Staatspreises „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future“.

 
Staatspreisverleihung 2015 (©BMWFW/Matthias Silveri)

Herr Giesinger, warum bildet Meusburger Lehrlinge 
aus?

Unser Unternehmen befindet sich auf regionalem wie 
internationalem Wachstumskurs. Qualifiziertes Fach-
personal ist dafür eine wichtige Grundlage. Nur mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr Handwerk 
wirklich beherrschen, können wir unseren hohen An-
sprüchen an Qualität und Präzision langfristig gerecht 
werden. Unsere Lehrlinge lernen im Laufe ihrer Aus-
bildung ihr jeweiliges Handwerk sowie sämtliche Un-
ternehmensbereiche kennen und gewinnen dadurch 
wertvolle Kenntnisse der betriebsinternen Abläufe. Das 
verbessert unsere interne Kommunikation und ermög-
licht effizientes Arbeiten. 

Was zeichnet Ihrer Meinung nach die Lehrlingsaus-
bildung bei Meusburger aus?

Wir investieren laufend in die Lehrlingsausbildung und 
kümmern uns persönlich um das Wohlergehen jedes 
Einzelnen. Für uns ist die individuelle Aus- und Wei-
terbildung auch eine soziale 
Verantwortung, der wir uns 
sehr bewusst sind. Neben 
den fachlichen Inhalten legen 
wir deshalb sehr viel Wert auf 
die Förderung persönlicher Kompetenzen. Dazu bedarf 
es auch einer engen und guten Zusammenarbeit mit 
Schulen und überbetrieblichen Instituten. Gemeinsam 
können wir jungen Menschen einen optimalen Start in 
die berufliche Laufbahn ermöglichen. Den fertig ausge-

Mit unserer individuellen Aus-
bildung übernehmen wir auch 
eine soziale Verantwortung. 
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bildeten Facharbeiter/innen stehen bei Meusburger alle 
Türen und Karrierewege offen – als Fach- oder Füh-
rungskraft in Österreich oder auch im Ausland. 

Was ist für Sie persönlich das Schöne an der Arbeit 
mit Jugendlichen, Herr Nussbaumer? 

Für mich ist das Schönste, die Jugendlichen zu beglei-
ten und dabei zu unterstützen ihren eigenen Weg zu 
finden. Es ist eine wertvolle Aufgabe und eine Berei-

cherung zu sehen, wie sie 
sich zu starken Persön-
lichkeiten entwickeln und 
auch immer komplexere 
Aufgaben lösen können. 
Die jungen Leute halten 

mich selbst jung und inspirieren mich immer wieder 
aufs Neue durch ihre Leichtigkeit und ihre Perspekti-
ven, Dinge anzugehen.

Meusburger hat den Staatspreis „Beste Lehrbetriebe – 
Fit fot Future 2015“ gewonnen. 

Welche Bedeutung hat die Staatspreisauszeich-
nung für Sie persönlich?

Diesen Preis zu gewinnen war für mich seit Beginn 
meiner Tätigkeit als Ausbilder ein besonderes Ziel. Es 
bezeugt, dass wir mit unserem Team und unserer Aus-
bildung zu den Besten in Österreich gehören und das 
erfüllt mich mit Stolz. 

Was bedeutet die Auszeichnung für Ihr Unterneh-
men, Herr Giesinger? 

Wir stehen als Unternehmen für höchste Qualität, dau-
erhafte Zuverlässigkeit, besten Service und ständige 
Verfügbarkeit. Effizientes Wissensmanagement sowie 
Authentizität auf allen Ebenen sind darüber hinaus von 
hoher Bedeutung für uns. Deshalb freuen wir uns sehr 
über diese Auszeichnung. Sie bestätigt, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind und unterstreicht gleichzeitig 
die hohe Bedeutung der Lehrlingsausbildung in unse-
rem Haus. 

Wie haben Sie den Bewerbungsablauf erlebt? 

Für uns war es vor allem 
eine wertvolle Form der 
Selbstreflexion. Der Be-
werbungsablauf hat eini-
ges an Zeit in Anspruch 

genommen. Dafür haben wir uns intensiv und bewusst 
mit den eigenen Abläufen des gesamten Ausbildungs-
prozesses auseinander gesetzt. Durch die Sammlung 
sämtlicher Daten wurde vor allem auch die Dichte an 
Maßnahmen und Angeboten sichtbar. 

Herr Nussbaumer, vor welchen Herausforderungen 
steht die Lehrlingsausbildung? 

Der Lehrlingsausbildung kommt aus meiner Sicht noch 
zu wenig Wertschätzung zu. Für die Unternehmen und 
die österreichische Wirtschaft leistet die Lehre enorm 
viel. Die Herausforderung besteht darin, diese Form 
der Ausbildung im Wettbewerb zu den Schulen noch at-
traktiver zu machen, um langfristig den Bedarf an guten 
Lehrlingen in der Zukunft abdecken und somit unsere 
Wettbewerbsfähigkeit regional wie international erhal-
ten zu können.

Welchen Tipp können Sie anderen Ausbildungsbe-
trieben geben? 

Wir finden es wichtig, der Lehrlingsausbildung eine 
zentrale Bedeutung innerhalb des Unternehmens bei-
zumessen und diese durch laufende finanzielle sowie 
personelle Ressourcen zu fördern. Desweiteren legen 
wir großen Wert auf die Auswahl der richtigen Lehrlinge 
im Zuge unseres Bewerbungs- und Auswahlverfahrens. 
Hier sind vor allem der Wille, 
sich weiterzubilden und sich 
zu entwickeln das wichtigste 
Indiz. Und letztlich ist es das 
Netzwerken und der regel-
mäßige Austausch mit den 
Lehrlingen, Eltern, Schulen 
und anderen Lehrbetrieben, um den eigenen Horizont 
zu erweitern und laufend neue Impulse und Ideen zu 
generieren, um somit eine zeitgemäße Top-Lehrlings-
ausbildung sicherzustellen.

Die jungen Leute  
inspirieren mich durch ihre 

Leichtigkeit und ihren  
anderen Blickwinkel. 

Die Teilnahme  
ermöglicht eine wertvolle  

Selbstreflexion.

Neue Impulse durch einen 
regelmäßigen Austausch 

mit den Lehrlingen, Eltern, 
Schulen und anderen Lehr-

betrieben. 
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Roman Giesinger
Mitglied der Geschäftsleitung & Leiter Personal  

der Meusburger Georg GmbH & Co KG

Peter Nussbaumer
Bereichsleiter Produktion &  
Lehrwerkstatt der Meusburger  
Georg GmbH & Co KG

Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstraße 42  I  6960 Wolfurt 

www.meusburger.com  I  www.lehre-bei-meusburger.com

Mittarbeiter/innen: 1000, davon 110 Lehrlinge

Ausgebildete Lehrberufe: 
Metalltechnik – Zerspanungstechnik 

Metalltechnik – Maschinenbautechnik 
Prozesstechnik 

Elektrotechnik – Anlagen- und Betriebstechnik 
Metallbearbeitung 

Informationstechnologie – Technik

Das Unternehmen

Meusburger bringt seit über 50 Jahren Stahl in Form und versteht sich als zuverlässiger Partner für den 
Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau. Das international tätige Familienunternehmen ist Marktführer im 
Bereich hochpräziser Normteile aus Stahl, auf deren Grundlage alle möglichen Kunststoff- und Stanzerzeug-
nisse hergestellt werden. Kombiniert mit hochwertigen Produkten für den Werkstattbedarf, ist der 1964 von 
Georg Meusburger gegründete Betrieb, ein wichtiger Partner für die weltweite Zulieferindustrie. Das Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Wolfurt und Verkaufsniederlassungen in China, der Türkei, den USA, Indien und 
Mexiko beschäftigt weltweit rund 1000 Mitarbeiter/innen. Unter dem Motto „Das Wichtigste bei Meusburger 
bist DU“ bietet der Lehrbetrieb eine Top-Ausbildung mit vielfältigen Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten.


