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Fit for Future – Staatspreisträger 2015 
im Gespräch
David Reiter, Geschäftsführer der Reiter GmbH, über seine Erfahrungen in der Ausbildung 
von Lehrlingen und die Schritte zum besten Lehrbetrieb Österreichs.

Warum bildet die Reiter GmbH Lehrlinge aus?

Mein Vater hat bereits 1955 begonnen, Lehrlinge aus-
zubilden und ich habe das natürlich weitergeführt. Die 
Lehrlingsausbildung ist für uns die einzige Möglichkeit, 
den Fachkräftenachwuchs zu sichern und Mitarbeiter 
im Unternehmen zu haben, die  unseren Qualitätsan-
forderungen entsprechen. Am Arbeitsmarkt gibt es kei-
ne andere Alternative. Das Zugehörigkeitsgefühl und 
die Identifikation mit dem Unternehmen sind zudem viel 
stärker, wenn die Mitarbeiter im Unternehmen sozusa-
gen „groß geworden“ sind. 

Was zeichnet Ihrer Meinung nach die Lehrlingsaus-
bildung bei der Reiter GmbH besonders aus?

Das familiäre Umfeld und die Wertschätzung den Lehr-
lingen gegenüber zeichnen unseren Betrieb sicherlich 
aus. Das ganze Team ist in die Ausbildung involviert 

und persönlich bei der Sache. Die Ausbildung wird bei 
uns nicht an andere delegiert. Wir versuchen, dass 
wirklich alle an einem Strang ziehen und miteinander 
kommunizieren - die Gesellen, die Ausbilder, die Lehr-
linge und natürlich auch die Geschäftsführung. Derzeit 
haben wir sechs Ausbilder. Unser Ziel ist es, 100 Pro-
zent Ausbilder im Betrieb zu haben, damit alle Verant-
wortung für die Ausbildung übernehmen. In der Ausbil-
dung verfolgen wir einen werteorientierten Ansatz und 
gehen besonders auf die Stärken der Jugendlichen ein. 
Die Persönlichkeit und den Charakter der Lehrlinge zu 
stärken ist uns besonders wichtig. Daher legen wir im 
Betrieb großen Wert darauf, ein gutes Vorbild für die Ju-
gendlichen zu sein. Wenn wir sagen, wir sind aufrichtig 
miteinander, dann sind wir auch wirklich aufrichtig. 

Das spüren die Lehrlinge und es wirkt sich positiv auf 
das gesamte Arbeitsklima aus. Lehrlinge sind bei uns 
einfach ein wichtiger Teil des Teams. 

Staatspreisverleihung 2015 (©BMWFW/Matthias Silveri)
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Was ist für Sie persönlich das Schöne an der Arbeit 
mit Jugendlichen? 

Als Ausbilder begleitet man die Jugendlichen beim Er-
wachsenwerden. Durch die Werteorientierung vermit-
teln wir den Lehrlingen, dass es wichtig ist, wie wir mit-
einander umgehen. Es macht Freude, die Lehrlinge zu 
unterstützen, zu begeistern und darin zu stärken, ihren 
Weg zu finden. Für mich persönlich ist es schön zu be-
obachten, wie die Lehrlinge Freude am Tun haben, ihr 
Selbstvertrauen über die Lehrzeit immer mehr wächst 
und sie sich mit den Aufgaben, die sie erfüllen sollen, 
immer weiterentwickeln. In einigen Fällen haben wir als 
Ausbildungsbetrieb auch die Möglichkeit, die Jugendli-
chen wieder auf die richtige Bahn zu bringen und ihnen 
eine Chance für ihre Zukunft zu geben. Unser Team be-
steht aus starken Charakteren, daher können wir auch 
Jugendlichen eine Möglichkeit bieten, die Schwierigkei-
ten haben. Dazu braucht es ein starkes Team und das 
haben wir. 

Die Reiter GmbH hat den Staatspreis „Beste Lehr-
betriebe – Fit fot Future 2015“ gewonnen. Welche 
Bedeutung hat die Staatspreisauszeichnung für Ihr 
Unternehmen und für Sie persönlich?

Unsere Gesamtvision lautet „Exzellenz in jedem Be-
reich“, das ist nur möglich mit den besten Mitarbeitern. 
Der Staatspreis bestätigt uns, dass wir unsere Teilvision 
„Reiter, der Ausbildungsbetrieb in der Region, der Ju-
gend verpflichtet“ wirklich leben. Für mich persönlich ist 
es eine große Bestätigung, dass sich die intensive Ar-
beit lohnt und ein Ziel erreicht werden kann, wenn man 
es hartnäckig und konsequent verfolgt. Das gesamte 
Team ist stolz, da es uns in unserem Tun bestärkt. Die 
Medienresonanz war sehr gut. Wir sind aktiv auf die 
Medien zugegangen, daraufhin wurde in der Region 
viel über die Staatspreisauszeichnung berichtet. Auch 
von den Kunden wird die Auszeichnung wertgeschätzt. 
Für die Eltern ist es eine Bestätigung, dass ihre Kin-
der gut aufgehoben sind. Die Auszeichnung wirkt sich 
sicher auch positiv auf unser Image als Ausbildungs-
betrieb aus. Die Staatpreisauszeichnung wirkt  somit 
gleichermaßen nach innen und nach außen. 

Wie haben Sie den Bewerbungsablauf erlebt? 

Die Kriterien waren klar und gut strukturiert. Unser An-
spruch war sehr hoch, neben den Inhalten auch die 
richtigen Formulierungen zu finden und die Darstellung 
unserer gesamten Ausbildung in ein rundes Bild zu brin-
gen. Das gesteckte Ziel war hoch und den Preis zu be-
kommen, ist natürlich ein großer Erfolg. Aber auch ohne 
die Auszeichnung ist die intensive Auseinandersetzung 
mit den Kriterien und Themen eine wertvolle Lernerfah-

rung. Wir machen bei verschiedenen Wettbewerben 
mit und profitieren immer von der Selbstreflexion. Ich 
kann jedem Ausbildungsbetrieb empfehlen, an Wettbe-
werben teilzunehmen und dadurch die eigenen Abläufe 
darzustellen, zu reflektieren und bewusst zu machen. 

Vor welchen Herausforderungen steht die Lehr-
lingsausbildung? 

Der Wirtschaft stehen immer weniger Lehrlinge zur 
Verfügung. Der Wettbewerb mit den Schulen ist ext-
rem. In unserer Region wurden die höheren Schulen 
stark ausgebaut, meines Erachtens verhältnismäßig zu 
stark, was ein Ungleichgewicht bewirkt und den Trend 
zur Schule noch mehr verstärkt. Viele Lehranfänger 
weisen heutzutage starke Defizite auf, sodass die Be-
triebe noch mehr in der Ausbildung der Jugendlichen 
gefordert sind. 

Die Lehrlingsausbildung ist der Wettbewerbsvorteil der 
österreichischen Wirtschaft, diesen sollten wir auf jeden 
Fall stärken. Hier wünsche ich mir eine wirkliche Unter-
stützung von Seiten der Politik. Die Politik ist gefordert, 
nicht nur Lippenbekenntnisse abzugeben, sondern 
wirklich zu handeln, die Außenwirkung zu stärken und 
der Lehrlingsausbildung den Stellenwert zu geben, den 
sie verdient. Als Unternehmer spüre ich oft zu wenig 
Wertschätzung von Seiten der Politik. Das bedeutet für 
mich in erster Linie nicht finanzielle Unterstützung, son-
dern Präsenz und aktive Wertschätzung von den Poli-
tikern. In vielen OECD Berichten ist zu lesen, dass wir 
noch mehr Akademiker brauchen, das ist für die Lehr-
lingsgewinnung sicher nicht vorteilhaft. Da kämpfen wir 
manchmal gegen Windmühlen. 

Eine Herausforderung ist sicherlich auch das Thema 
Lehrlinge mit Migrationshintergrund. Hier brauchen wir 
gute Lösungen und Ansätze, wie wir diese Lehrlinge gut 
integrieren und richtig fördern können. 

Welchen Tipp können Sie anderen Ausbildungs- 
betrieben geben? 

Die Lehrlingsausbildung ist für mich als Unternehmer 
auch Chefsache. Es ist überaus wichtig, wirklich voll 
und ganz hinter der Ausbildung zu stehen und dem 
Ganzen eine Wertigkeit zu geben. Gemeinsam mit 
meiner Frau haben wir Zeit und Geld sowie in Ideen 
und Kommunikation investiert. Dadurch bekommt das 
eine gewisse Eigendynamik und kann sich gut entwi-
ckeln. Der Austausch mit anderen Lehrbetrieben ist 
sehr bereichernd. Die Reiter GmbH ist mit vielen Aus-
bildungsbetrieben gut vernetzt. Ich kann den Austausch 
von Know-how und auch den Lehrlingsaustausch sehr 
empfehlen, dadurch entstehen spannende Kooperatio-
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Mag. Agnes Reiter und Ing. David Reiter,  
Geschäftsführung

Reiter GmbH
4760 Raab 
Marktstraße 10 
www.reiter-maler.at

Mitarbeiter/innen: 19, davon 5 Lehrlinge

Ausgebildete Lehrberufe: Maler und Beschichtungstechniker, Bodenleger, Ein-
zelhandelskauffrau/mann Schwerpunkt Einrichtungsberatung

Seit 1955 steht REITER Maler für das Streben nach harmonischen Proportionen und stimmigen Farbgestal-
tungen. Die Erfahrung von mehr als einem halben Jahrhundert verknüpft das Unternehmen dabei gekonnt mit 
uraltem Fachwissen und moderner Technologie. Was damals als örtlicher Zwei-Mann-Betrieb begann, ist heute 
ein über die Grenzen des Bezirks gesuchtes Spezialteam für Fassaden – und Raumgestaltung mit 19 hervor-
ragend ausgebildeten Mitarbeitern. REITER ist nicht Werkbank sondern Gestalter. Es geht um mehr, als bloß 
Farbe auf Wände und Fassaden zu streichen. Es geht um etwas Anderes: die Wirkung. Die Übernahme von 
Verantwortung für das Erscheinungsbild der Umgebung und das Erhalten von Werten ist ein wichtiges Anlie-
gen, genauso wie der Kunde, der mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt aller Überlegungen und Entscheidun-
gen steht. Wille, Leidenschaft, Teamgeist und Spaß, zeichnet die erfolgreiche Mannschaft des Familienbetrie-
bes aus. Der Jugend verpflichtet ist die Lehrlingsausbildung eine Herzensangelegenheit der Geschäftsführung 
und ihrer Mitarbeiter und macht das Unternehmen damit auch zu einem attraktiven Arbeitgeber in der Region.

nen, von denen alle Beteiligten profitieren. Die Teilnahme 
an Wettbewerben in jeder Form ist ebenfalls eine tolle 
Sache - Bundes- und Landeswettbewerbe, internationale 
Wettbewerbe, aber auch der Staatspreis sind wertvolle 
Lernerfahrungen. Zu schauen, wie es die anderen ma-
chen und was ich davon für meinen Betrieb übernehmen 

kann, ermöglicht es, über den eigenen Tellerrand zu bli-
cken und sich weiterzuentwickeln. Kommende Woche 
präsentieren wir anderen Unternehmen unseren Weg 
zum Staatspreis und geben so unser Know-how und un-
sere Inspirationen weiter.
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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?

Der Fachkräftemangel trifft GANTNER in besonderem 
Maße. Da wir ein spezialisierter Elektronikbetrieb in ei-
ner von den Ballungszentren Vorarlbergs abgeschiede-
nen Talschaft sind, ist das Einzugsgebiet für gut ausge-
bildete 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 Bestand-
teil zur Sicherung „fachlicher Mitarbeiter“. Wir investie-
ren viel, um unsere Lehrlinge bestmöglich auf den Be-
ruf, aber auch auf das Leben vorzubereiten. 

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

Für GANTNER ist die Lehrlingsausbildung eine wich-
tige 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-, Um-
welt- und Verantwortungsbewusstsein sowie Selbstän-
digkeit, Kreativität und Eigeninitiative sind uns wichtig. 
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Alles, was uns wichtig ist, fördern wir aktiv. Uns ist be-
wusst, dass wir junge Menschen in einer prägenden 
Lebensphase intensiv begleiten und ihnen gegenüber 
eine wichtige Verantwortung übernehmen. 

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 Leichtig-
keit, 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 beglei-
ten können, wie sie sich 
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 im-
mer 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. 

GANTNER hat den Staatspreis „Beste Lehrbetriebe 
– Fit fot Future 2015“ gewonnen. Welche Bedeutung
hat die Staatspreisauszeichnung für Sie persön-
lich?

Dass eine hochkarätige Expertenjury unsere Bemühun-
gen 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 dar-
in, dass wir – auch wenn wir immer wieder unkonventi-
onelle und neue Wege gehen – auf dem richtigen Pfad 
sind. 

Was bedeutet die Auszeichnung für Ihr Unterneh-
men? 

Dieser Staatspreis ist eine Bestätigung dafür, dass wir 
hinsichtlich unserer Ausbildung die richtigen Schritte 
setzen. Wir sind sehr bemüht, unsere Lehrlinge best-
möglich zu fördern und auch neue Wege zu beschrei-
ten. Dieser Preis zeigt uns, dass wir einer der besten 
Lehrbetriebe in ganz Österreich sind. Für ein Unterneh-
men mit gut 100 Mitarbeitern eine sensationelle Aus-
zeichnung. Auf diesen Preis ist unser gesamtes Team 
sehr stolz und es beflügelt enorm, dass die hohe Qua-
lität unserer Ausbildung ausgezeichnet und unsere in-
tensiven Anstrengungen rund um die Lehre gewürdigt 
wurden.

Wie haben Sie den Bewerbungsablauf erlebt? 

Die Bewerbung gibt einem Unternehmen die Möglich-
keit, 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 Bewerbungs-
prozess wird das Bewusstsein für die Fülle an Ange-
boten, die im Rahmen der Lehrlingsausbildung zum 
Einsatz kommen, geschärft und es war eine tolle Dy-
namik 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.

Vor welchen Herausforderungen steht die Lehr-
lingsausbildung? 

Die Lehre als zukunftssichernde Ausbildungsform at-
traktiv zu machen, ist eine der der größten Herausfor-
derungen. Es muss uns gelingen aufzuzeigen, dass 
die Lehre auch eine weiterführende Ausbildung nicht 
verhindert, sondern dass mit dieser fachlichen Ausbil-
dung nahezu alle Bildungsoptionen offen stehen. Wer 
eine Lehre mit Matura absolviert, hat sowohl einen er-
lernten Beruf, als auch die Zulassungsvoraussetzun-
gen für ein Hochschulstudium. Die Wirtschaft braucht 
gut ausgebildete Fachkräfte und es ist die Aufgabe der 
Unternehmen, diese aus-
zubilden und bestmöglich 
auf den Berufsalltag und 
die Anforderungen der 
Wirtschaft vorzubereiten. Wir erkennen, dass wir als 
Unternehmen nicht nur die fachliche Ausbildung über-
nehmen, sondern auch im Bereich der Persönlichkeits-
entwicklung einen Beitrag leisten müssen. Es ist ganz 
wichtig, das Image der Lehre zu stärken.

Welchen Tipp können Sie anderen Ausbildungsbe-
trieben geben? 

Ich möchte keine Tipps geben, denn jedes Unterneh-
men hat andere Möglichkeiten und Voraussetzungen im 
Bereich der Lehrlingsausbildung. Ich möchte nur an alle 
Verantwortlichen appellieren, die bestmögliche Ausbil-
dung zu bieten, die Lehrlinge gezielt und umfangreich 
zu fördern, auch einmal neue Wege zu beschreiten und 
mitzuhelfen, die Lehre als attraktive Ausbildungsmög-
lichkeit in den Köpfen der Eltern und Jugendlichen zu 
festigen.

Junge Menschen entwi-
ckeln sich mit unserer  

Unterstützung zu starken 
Persönlichkeiten.

Wir müssen das Image der 
Lehre stärken.
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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 Personen-
Identifikation verschrieben und gilt als Pionier in der berührungslosen elektronischen Zutrittskontrolle und Zei-
terfassung. GANTNER gehört international zu den führenden Herstellern von hochwertigen, innovativen und 
nachhaltigen Systemlösungen in den Bereichen Identifikation, Zutritt und Abrechnung zur Steigerung von Effizi-
enz, 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“ aus-
gezeichnet.
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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

Mitarbeiter/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.
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Fit for Future – Staatspreisträger 2015 
im Gespräch
Herr Gerhard Zummer, Leiter der Lehrlingsausbildung der Siemens AG Österreich, spricht im 
Interview über die Ausbildung von Jugendlichen, die Bedeutung des Sonderpreises und die  
Herausforderungen der Lehre.

Herr Zummer, warum bildet Siemens Lehrlinge 
aus?

Die Ausbildung von Lehrlingen hat bei Siemens Öster-
reich eine jahrzehntelange Tradition. Ein großer Teil 
der heutigen Fachkräfte wurde im eigenen Haus 
ausge-bildet. Siemens wäre ohne diese Fachkräfte 
nicht das Unternehmen von heute. Bei Siemens 
ausgebildete Lehrlinge zählen zu den Besten und 
haben durch die fundierte Ausbildung die besten 
Jobchancen im Kon-zern.

Siemens hat beim Staatspreis „Beste Lehrbetriebe 
– Fit fot Future 2015“ den Sonderpreis zum Thema
„Diversity: Zeichen setzen – Vielfalt nutzen“ gewon-
nen. Was bedeutet Diversity im Rahmen der Lehr-
lingsausbildung für Sie?

Diversity in der Lehrlingsausbildung bedeutet, dass 
vor allem die Qualifikation, das Engagement, der Wille 
zu lernen und nicht etwaige 
Einschränkungen im Vorder-
grund stehen.  Für die jungen 
Menschen soll es eine größt-
mögliche Chancengleichheit 
bei der Ausbildung und im späteren Berufsleben geben.

Der Sonderpreis wurde für Ihr Inklusionsausbil-
dungsangebot für Jugendliche mit Behinderungen, 
insbesondere mit vermindertem Hörvermögen, ver-
geben. Können Sie uns einen kleinen Einblick in 
dieses Ausbildungsangebot geben?

Im Zuge einer Initiative des Bundessozialamtes und 
des Arbeitsmarkservice wurde im Jahr 1996 mit der Sie-
mens AG Österreich eine neue Möglichkeit  zur Ausbil-
dung von Jugendlichen mit vermindertem Hörvermögen 
ins Leben gerufen. Die Jugendlichen erlernen im Unter-
nehmen und in der Berufsschule den Beruf Elektrotech-
nikerIn. Die Lehrlinge mit vermindertem Hörvermögen 
werden dabei gemeinsam mit den hörenden Lehrlingen 
ausgebildet und das ohne Lehrzeitverlängerung.

Zur Unterstützung stehen dabei Integrationsdolmet-
scherInnen im Unternehmen und in der Berufsschule zur 
Verfügung. Vorrangige 
Ziele sind dabei für die 
Jugendlichen erstklas-
sige Ausbildungsmög-
lichkeiten, Integration 
in gemischte Gruppen, 
Ausbildung in einem innovativen Beruf mit Zukunft und 
die Integration in die berufliche Gesellschaft. 

Qualifikation, Engagement 
und Lernwille stehen im 

Vordergrund.

Gehörlose Lehrlinge werden bei Siemens zu 
ElektronikerInnen ausgebildet (©Siemens)

Erstklassige Ausbildung in 
einem innovativen Beruf mit 
bestmöglicher Integration 

und Unterstützung.
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Eine besondere Herausforderung ist es, Fachbegriffe 
für Werkstoffe, elektronische Bauteile oder Werkzeuge 
zu unterrichten. Dazu haben wir ein eigenes Sprachla-
bor eingerichtet. Dort werden gemeinsam Übersetzun-
gen von Fach- und Fremdwörtern in Gebärdensprache 
erarbeitet und erlernt. Für viele technische Fachbegriffe 

gab es bis zum Start des 
Integrationsprogramms 
noch gar keine Gebär-
den – etliche Fachbegrif-
fe für besondere Materi-
alien, Spezialwerkzeuge 

sowie komplizierte Abläufe wurden bisher bei Siemens 
entwickelt und haben in die Gebärdensprache Eingang 
gefunden.

Welche Bedeutung hat der Gewinn des Sonderprei-
ses für Sie persönlich und was bedeutet die Aus-
zeichnung für Ihr Unternehmen?

Wir sind stolz, dass unser Unternehmen auf dem Gebiet 
der Inklusionsausbildung in Österreich seit 20 Jahren 
eine Vorreiterrolle innehat und diese durch den Staats-
preis anerkannt wird. Es zeigt auch, dass wir hier auf 
dem richtigen Weg sind.

Vor welchen Herausforderungen steht die Lehr-
lingsausbildung? 

Eine Herausforderung für die Lehrlingsausbildung ist, 
die in der Zukunft benötigten Fachkräfte auszubilden 
und sie bestmöglich auf die beruflichen Anforderungen 

vorzubereiten. Dies wird durch den raschen Techno-
logiewandel bei Digitalisierung, Automatisierung und 
Elektrifizierung immer herausfordernder für die Ausbil-
dungsbetriebe. Es kann nur in enger Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft, Schulen, Ausbildungsstätten und 
der Politik gelingen, hervorragende Fachkräfte in Ös-
terreich auszubilden. Diese Fachkräfte sichern Arbeits-
plätze und somit die Wertschöpfung im eigenen Land.

Welchen Tipp können Sie anderen Ausbildungsbe-
trieben geben? 

Es ist wichtig, Engagement im Bereich der Ausbildung 
zu zeigen und unter Diversity nicht nur gesellschaftliche 
Verantwortung, sondern auch ökonomische Nutzen-
generierung zu verstehen. Vielfalt ist ein wesentlicher 
Motor für Innovation und entscheidend für den Erfolg 
eines Unternehmens. Es 
ist erwiesen, dass sich die 
selbstverständliche Zu-
sammenarbeit von Men-
schen unterschiedlicher 
Kulturen, Religionen, Na-
tionalitäten, Hautfarben, Geschlechter und Altersgrup-
pen positiv auswirkt. Wir müssen den Jugendlichen 
Mut machen, Möglichkeiten aufzeigen und Berührungs-
ängste abbauen, um auch in Zukunft eine ausgezeich-
nete Lehrlingsausbildung in Österreich sicherstellen zu 
können.

Bei Siemens entwickelte 
Fach- und Fremdwörter ha-
ben in die Gebärdensprache 

Eingang gefunden. 

Mut machen, Möglichkeiten 
aufzeigen und Berührungs-

ängste abbauen

Gerhard Zummer 
Leiter der Lehrlingsausbildung der Siemens AG Österreich

10.400 Mitarbeiter/innen, davon 403 Lehrlinge 

Das Unternehmen 
Siemens steht in Österreich seit 135 Jahren für technische Leistungsfähig-
keit, Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Siemens Österreich zählt zu 
den führenden Technologieunternehmen des Landes. Das Unternehmen ist 
ein wesentlicher heimischer Innovationsmotor und Wirtschaftsfaktor. 

Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die Bereiche Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. 
Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. 

www.siemens.at
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