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Du bist gefragt wie nie zuvor - weil die

Unternehmen des Waldviertels mit ihren

Produkten und Dienstleistungen gefragt

sind wie nie zuvor. Und höchstwahr-

scheinlich stellst du dir gerade

die Frage, wo und wie du die

nächsten Jahre mit Job und

Ausbildung verbringen

wirst. Die folgenden Seit-

en können dir bei dieser

Fragestellung etwas be-

hilflich sein.

Hier findest du wichtige

Unternehmen unserer Reg-

ion, die eines gemeinsam haben:

Sie alle sind einzigartige Arbeitgeber

und bieten dir einen sicheren Job - auch

in der Nähe von deiner Heimat.

Darüber hinaus liest du über interessan-

te Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung

und bekommst Tipps für den Führer-

schein und das erste Auto.

Liebe Jugend des Waldviertels,

liebe Schülerin, lieber Schüler!

Also nimm dir Zeit, um die Unterneh-

men genau kennenzulernen. Meist ist

das auch im Rahmen eines Schnupper-

tages möglich.

Aber denk auch in deiner

Freizeit an die Firmen

bei dir zu Hause.

Wenn du beispiels-

weise in einem Jug-

end- oder Sportver-

ein tätig bist, sind es

meist auch diese Fir-

men, die eure Arbeit

mit Geld- und Sach-

spenden unterstützen.

Beim Kauf deines nächsten Hand-

ys oder bald beim Einkauf von Weih-

nachtsgeschenken findest du auch tolle

Angebote um die Ecke. Schnäppchen

im Internet hingegen halten selten, was

sie vielleicht versprechen.

Aber letztendlich wünsche ich dir alles

Gute für deine Zukunft im Waldviertel.

Wenn du deine Entscheidung sorgfältig

triffst, dann kann sie nur richtig sein.

Das Wichtigste ist, dass du zu deiner

Meinung stehst, aber auch aus Fehlern

lernst und deinen Weg weiter gehst.

Abschließend möchte ich noch erwäh-

nen, dass in einigen Artikeln darauf

verzichtet wird, beide Geschlechter zur

erwähnen. So ist es vielmals einfacher zu

lesen, aber alle Beiträge beziehen sich

natürlich auf junge Waldviertlerinnen

und Waldviertler gleichermaßen ;)

freundliche Grüße und alles Gute!

Alexander Leutgeb

Medieninhaber, Konzept und Layout: Lauscher Verlags- und Event GmbH, Franz Eigl-Straße 26/1, 3910 Zwettl, 02822/570300.

Herausgeber: Alexander Leutgeb. Wir freuen uns über deine Anmerkungen an redaktion@w4aktiv.at. Titelfoto: shutterstock

In manchen Artikeln wurde aus Gründen der Lesbarkeit auf die Erwähnung beider Geschlechter im Text verzichtet. Dennoch schreiben wir natürlich

für junge Damen und Herren gleichermaßen. Danke für euerVerständnis.



So kannst du deine Be

Herr Wurz, wie viele Bewer-

bungsschreiben bekommen Sie in

etwa pro Woche? Und wie viele

Bewerber davon werden zu einem

Gespräch eingeladen?

Das hängt davon ab, ob wir gerade aktiv

für eine oder mehrere freie Stellen

Bewerber suchen oder sogenannte

Initiativbewerbungen, die ohne Bezug

auf eine konkrete freie Stelle reinkom-

men.

Wenn wir nicht gerade suchen, sind das

5-10 Bewerbungen die Woche, wenn

wir mit konkreten Stellenausschreibun-

gen suchen, können das 25-30 Bewer-

bungen sein. 90 % aller Bewerbungen

kommen bereits via E-mail rein.

Wir bekommen ausreichend Bewerbun-

gen und können daraus auswählen, ohne

von Fachkräftemangel betroffen zu sein.

Pro zu besetzender Stelle laden wir dann

3-5 Bewerber zu einem Gespräch mit

Fachvorgesetzten und Personalleiter ein.

Was sind für Sie typische Fehler in

einem Bewerbungsschreiben?

Leider kommt es immer wieder vor, dass

die Telefon-Nr. falsch ist, oder dass bei

Nicht-E-Mail-Bewerbungen ein Tipp-

fehler in der E-Mail-Adresse ist. Wie

soll ich da Bewerber für Einladung zu

einem Vorstellungsgespräch erreichen;

kaum einer hat noch Festnetz, wo man

im Telefonbuch schauen könnte. Oder

im Briefkopf steht eine andere Firmen-

anschrift, gut ich weiß dann, wo sich der

Bewerber noch beworben hat. Auf die

notwendigen Anhänge (Bewerbungs-

schreiben, Lebenslauf, Kopie vonZeug-

nisse) wird gelegentlich vergessen.

Wann haben Sie zuletzt bei einer

Bewerbung gedacht, dass sich der

Kandidat etwas Besonderes ein-

fallen hat lassen?

Es kommt immer wieder vor, dass

Bewerbungen aus der Menge herausste-

chen, sei es eine attraktive Gestaltung

der Bewerbung (zu viel Firlefanz

dagegen ist eher wieder störend) oder

„pollmannspezifisches” im Bewer-

bungsschreiben. Erst jüngst hat mir ein

Bewerber in kurzen Worten mitgeteilt,

warum er der geeignete Kandidat für

Pollmann ist.

Wie sollte man reagieren, wenn

man auch nach langer Zeit keine

Rückmeldung vom Unternehmen

bekommt?

Wenn man 2 Wochen nach Absendung

der Bewerbung keine Rückmeldung

bekommen hat, sollte man telefonisch

nachfragen, ob die Bewerbung einge-

langt ist und wann mit einer Antwort zu

rechnen ist.

Informieren Sie sich auch auf

Facebook oder allgemein online

über Bewerber/Innen?

Es kommt schon vor, dass wir uns über

das Auftreten von Bewerbern in Face-

book oder in anderen sozialen Medien

im Laufe eines Bewerbungsprozesses

informieren. Jeder Jugendliche sollte

wissen, dass alles, was er über sich in

sozialen Medien öffentlich macht, in

einem Auswahlverfahren für einen

künftigen Job einfließen kann.

Wie kann man sich auf ein Bewer-

bungsgespräch vorbereiten?

Wenn ich eine Prüfung mache und die

geht schief, kann ich diese ein 2. oder

auch 3. Mal machen und erfolgreich

bestehen. Bei einem Bewerbungsge-

spräch habe ich nur einmal die Chance.

Präsentiere ich mich vorbereitet und

damit gut, bin ich in der zweiten Runde

dabei. Präsentiere ich mich nicht

vorbereitet und damit schlecht, habe ich

für dieses Unternehmen meine Chancen

vertan. Es zählt hier meist der erste

Eindruck und es gibt schließlich keine

zweite Chance, einen ersten Eindruck

zu hinterlassen.

Man kann sich auch auf Fragen, die vom

Unternehmen möglicherweise gestellt

werden, vorbereiten. Eine häufige

Schlussfrage ist beispielsweise folgende:

„Warum sollte sich das Unternehmen

genau für diesen Bewerber entschei-

den?”

Was können Sie abschließend

noch jungen Waldviertler/Innen

mit auf den Weg geben?

Das Waldviertel ist eine Region zum

Arbeiten, Waldviertler Betriebe bieten

qualifizierte Jobs mit Entwicklungsmög-
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Wissen über die Firma
Vor einem Bewerbungsgespräch soltest du dich unbedingt über
die Firma informieren: Tätigkeitsbereich, Unternehmensgröße,
usw. - dies findest du auf der Unternehmenswebseite.

Wissen über den Job
Was erwartest du als Tätigkeitsbereich und warum bist
genau du geeignet für diese Stelle?

Kenne deine Stärken
Gehe deine Erfahrungen aus Berufspraktika noch einmal
durch, was kannst du davon und aus deiner Schulbildung
für den Job verwenden?
Was sind deine persönlichen Stärken?

Fragen vorbereiten
Stell‘ auch du Fragen! Zum Beispiel zur Arbeitszeit oder zum Vorgäng-
er an der ausgeschriebenen Stelle, denn wer fragt, der zeigt Interesse.

werbung vorbereiten:

Du bist neugierig und motiviert Neues zu lernen? Du hast gerne Menschen um dich und kannst auch in schwierigen
Situationen Ruhe bewahren? Wenn ja, dann komm in unser Team! Der Bewerbungsprozess für das nächste Jahr ist bereits
angelaufen. Das Moorheilbad Harbach und das Lebens.Resort Ottenschlag unterstützen Menschen bei der
Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation. 630 Mitarbeiter aus über 30 verschiedenen Berufsgruppen arbeiten im Team -
aber auch über die Abteilung hinaus - zusammen, um für die Patienten das Beste aus ihrem Gesundheitsaufenthalt
herauszuholen.

Wir bilden folgende Lehrberufe aus:
• Koch (w/m)
• Restaurantfachkraft (w/m)
• Gastronomiefachkraft (w/m)
• Konditor (w/m) – nur im Moorheilbad Harbach

Moorheilbad Harbach und Lebens.Resort Ottenschlag

Jetzt Lehrling werden.

Moorheilbad Harbach
02858/5255-1669
moorheilbad-harbach.at/jobs

Lebens.Resort Ottenschlag
02872/20020-638
lebensresort.at/jobs



MitMit zum

Kontakt / Info:

Starte deine

Mehr Infos: Mag. Dr. Brigitte Wögenstein | Tel: 028 /
bewerbung@hartlhaus.at | www.hartlhaus.at

Das Unternehmen
HARTL HAUS Holzindustrie GmbH

Hartl Haus ist Österreichs

ältestes Fertighausunterneh-

men mit eigener Bau- und

Möbeltischlerei, das rund

300 Mitarbeiter in Echsen-

bach im Bezirk Zwett l

beschäftigt. Neben Fertig-

häusern fertigt Hartl Haus

noch mehr Produkte rund um

das Thema Holz, wie Türen,

Fenster, Stiegen, Möbel und

komplette Küchen – alles in

den hauseigenen Tischlerei-

betrieben.

Hartl Haus bildet seit vielen

Jahren Lehrlinge aus und ist

damit ein wichtiger Faktor im

Ausbildungsangebot der Re-

auch die Doppellehre Fertig-

hausbauer/Zimmerer an.

Hier beenden die Lehrlinge

nach einer Lehrzeit von vier

Jahren ihre Ausbildung als

Gesellen in den Berufen

Fertighausbauer und Zimm-

erer. Im aktuellen Ausbil-

dungsjahr werden bei Hartl

Haus 18 Lehrlinge zu Tisch-

lern, Tischlereitechnikern

und Fertighausbauer/Zim-

merern ausgebildet.

Jugendliche können bei Hartl

Haus bereits ab der 8. Schul-

stufe in Schnupperwochen

ihren Wunschberuf besser

kennenlernen.

gion. Der Waldviertler Famil-

ienbetrieb bietet Jugendli-

chen eine top Ausbildung mit

einem modernen Maschinen-

park und dem erfahrenen

Hartl Haus-Team als Unter-

stützung. Neben der Lehre

zum Tischler und Tischlerei-

techniker bietet Hartl Haus

raumhaus bauer werden
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zumMit zum
Die Person:
Gerhard Oberbauer

Lehre und Beruf
Fertighausbauer und Zimmerer

Die wichtigsten Eigen-

schaften für meinen

Beruf sind …

Genauigkeit, Interesse zum

Werkstoff Holz und hand-

werkliches Geschick

Das darf an meinem

Arbeitsplatz niemals

fehlen …

Maßstab und Bleistift

Mit diesem Werkzeug

arbeite ich am meisten...

Hobelmaschine und Ober-

fräse

Bei Hartl Haus schätze

ich besonders …

dass wir flexibel in unserer

Arbeits- und Zeiteinteilung

sein dürfen.

Mein Berufswunsch als

Kind war …

Tischler oder Zimmerer

Meine größten Leiden-

schaften sind …

Berge und Wandern.

In 20 Jahren möchte ich

in Pension sein ;-)

Die Lehre bei Hartl

Haus ist besonders …

weil die Jugendlichen bei uns

im Betrieb in den verschie-

densten Abteilungen von der

Decken- und Wandfertigung

bis zur Verladung mitarbei-

ten.

Mein Tipp zur richtigen

Auswahl des Lehrberu-

fes …

Schnupperwochen sind eine

gute Gelegenheit den Beruf

kennen zu lernen und du

merkst, ob deine Interessen

und Fähigkeiten zum Lehr-

beruf passen.

Die Lehre:

Neben der Ausbildung zum Fertighausbauer & Zimmerer

bietet Hartl Haus auch die Lehre zum Tischler und Tischle-

reitechniker an.

• Job-Rotation – hier bekommst du tiefe Einblicke in viele

Bereiche deines Berufsbildes

• Erfolgsprämien – besondere Leistungen in der Berufs-

schule und bei der Lehrabschlussprüfung werden belohnt.

• Attraktive Entlohnung – dein Gehalt wird nach dem

Kollektivvertrag der holzverarbeitenden Industrie berechnet;

für einen Lehrabschluss mit ausgezeichnetem Erfolg winkt

eine höhere Bezahlung.

• Führerschein – Zuschuss zu Führerscheinkosten bei aus-

gezeichneten Leistungen während der gesamten Lehrzeit.

Der Beruf:

Eine Lehre, zwei Berufe – mit der Ausbildung zum Fertig-

hausbauer und Zimmerer beendest du nach der vierjährigen

Lehrzeit deine Ausbildung als Geselle in den Berufen

Fertighausbauer und Zimmerer.

raumhaus bauer werden
Gerhard Oberbauer ist seit 2004 bei Hartl Haus in Echsen-

bach. Als gelernter Zimmerer ist er im Team der Zimmerei

und Bundhalle für die maßgenaue Fertigung der Dachstühle

für die Fertighäuser in Holzbauweise zuständig. Neben seinem

„Hauptberuf“ ist Gerhard als Lehrlingsbeauftragter bei Hartl

Haus eine wichtige Ansprechperson für die Jugendlichen in

ihrer Ausbildungszeit zum Fertighausbauer und Zimmerer.

Infobox:

Teste deinen Traumberuf!:

Schnupperwochen sind bei

Hartl Haus jederzeit möglich.



Einer für - seit  Einer für - seit  mehr als
verschieddene Berufe

Die Person:
Michelle Zach, 21 Jahre

Der Beruf
Großhandelskaufmann/-frau

Was war für dich aus-

schlaggebend, eine Le-

hre bei der Kastner

Gruppe zu beginnen?

Die Kastner Gruppe ist für

mich persönlich einer der

attraktivsten Arbeitgeber im

Waldviertel, denn ich hatte

von Anfang an das Gefühl,

dass mir hier mit einer Lehre

zur Großhandelskauffrau

alle Türen offenstehen. Mich

hat vor allem die Möglichkeit

begeistert, Einblicke in die

verschiedensten Bereiche des

Großhandels und somit in

den gesamten betrieblichen

Ablauf zu erhalten. Mir

wurde von Anfang an die

Chance geboten, mich be-

ruflich in alle Richtungen

entwickeln zu können – und

das alles in einem Betrieb.

Warum hast du dich für

den Lehrberuf Großhan-

delskauffrau entschie-

den?

Die Ausbildung zur Groß-

handelskauffrau ist sehr viel-

seitig und praxisnahe. Mir

gefiel vor allem, dass ich

durch die „Job-Rotation“ in

unterschiedlichen Bereichen

mitarbeiten konnte.

Ich habe im Laufe der Zeit

die betrieblichen Abläufe in

der Lagerlogistik, in der Ver-

waltung genauso wie im

Verkauf kennen gelernt. Die

Ausbildung beinhaltet auch

Warenkunde und administra-

tive Tätigkeiten wie Buchhal-

tung und Rechnungskontrol-

le. So lernt man den gesam-

ten Aufbau eines Großhan-

delsunternehmens kennen

und kann sich zeitgleich

Fachwissen über die verschie-

denen Warensortimente an-

eignen.

Welche Karrierechan-

cen siehst du bei Kast-

ner?

Durch die Erfahrungen, die

ich während der Ausbildung

sammeln durfte, habe ich

schnell herausgefunden, in

welchem Bereich ich meine

berufliche Zukunft sehe. Ich

fand meine Stärken in der

Arbeit mit Zahlen, ich bin

außerdem sehr genau –

deshalb macht mir mein

jetziger Job in der Rech-

nungskontrolle auch sehr viel

Spaß. Ich habe das Gefühl,

durch meine vielseitige Aus-

bildung bestens für diese

Stelle gerüstet zu sein. Einer

er folgreichen beruflichen

Karriere steht also nichts

mehr im Wege.

Im Gegensatz zum Einzelhandel, der Waren in kleinen

Mengen an Konsumenten verkauft, werden im Großhandel

Waren in großen Mengen an Großverbraucher, Gastronomen

und Wiederverkäufer abgegeben.

Als Lebensmittelgroßhändler bietet die Kastner Gruppe

vielfältige Berufsmöglichkeiten, welche die Lehrlinge anhand

einer im Ausbildungsplan vorgesehenen „Job-Rotation“

kennenlernen. Sie unterstützen während ihrer dreijährigen

Ausbildung verschiedenste Abteilungen (Wareneingang/

Regalbetreuung/Auslagerung im Großhandelslager, Rech-

nungskontrolle, Kastner Grafik, Kastner Abholmarkt,

Einkauf, Verkaufsinnendienst). Ausgebildete Großhandels-

kaufleute sind somit Experten für die gesamte Logistikkette des

Großhandels – im Einkauf (Erhebung des Warenbedarfs,

Angebotseinholung bei der Industrie, Bestellung von Waren),

in der Lagerhaltung (Einlagerung, Auslagerung, Warenpfle-

ge) und im Verkauf von Waren (Kundenangebote, Kundenbe-

stellungen, Zahlungsverkehr). Nach einer abgeschlossenen

Ausbildung im Großhandel bestehen für engagierte Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter die besten Chancen, sich innerhalb

des Unternehmens vielfältig und den Stärken und Interessen

entsprechend weiterzuentwickeln.

F
o

to
s:

 K
a

st
n

e
r 

G
ru

p
p

e



mehr alsEiner für - seit  mehr als
verschiedene Berufe

Kontakt / Info:

Starte deine Lehre in den Berufen Großhandeslkaufmann/-frau,
Einzelhandeslkaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau,
Logistikkaufmann/-frau und vielen weiteren Bereichen.

Christina Draxler MA | 02822 / 9001-308
christina.draxler@kastner.at | www.kastner.at/jobs-karriere

Das Unternehmen
Kastner Großhandels GmbH

Das Zwettler Traditionsun-

ternehmen Kastner blickt

dank einer nachhaltig er-

folgreichen Entwicklung auf

bereits 190 Jahre Firmenge-

schichte zurück. Gegründet

1828 als kleiner Gemischt-

warenladen in Kirchbach im

Waldviertel, entwickelte sich

Kastner dank einer konse-

quenten Expansionsstrategie

und innovativen Lösungen

für die Kunden zu einem der

bedeutendsten Familienun-

ternehmen in Österreich.

Kastner ist ein bedeutender

Arbeitgeber in der Region

und bietet den Mitarbeitern

langfristige und sichere Ar-

beitsplätze. Insgesamt be-

schäftigt der Multifachgroß-

händler an 9 Standorten

(Amstetten,Eisenstadt,Gmünd,

Jennersdorf, Krems, Wien

Nord, Wien Süd, Zagging,

Zwettl) 900 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter.

tert. Aus- und Weiterbildung

spielt bei Kastner eine zen-

trale Rolle. Rund 40 Lehr-

linge sind derzeit in der

Kastner Gruppe beschäftigt.

Kastner behält die bestens

ausgebildeten Lehrlinge auch

nach dem Lehrabschluss im

Unternehmen.

Frauenpower bei Kastner:

Der Frauenanteil bei Kastner

liegt bei 42 %. Immer mehr

Führungspositionen werden

in Frauenhand gelegt. Seit

Anfang des Jahres wurde das

Team der Bereichsleiterebe-

ne um drei erfolgreiche weib-

liche Führungskräfte erwei-



auch du auch du in‘s
der Traaumhausbauer

Kontakt / Info:

Das Unternehmen
Hartl Haus Holzindustrie GmbH

Hartl Haus ist Österreichs

ältestes Fertighausunterneh-

men mit eigener Bau- und

Möbeltischlerei, das rund

300 Mitarbeiter in Echsen-

bach im Bezirk Zwettl be-

schäftigt.

Am Werksstandort werden

rund 300 Hauseinheiten pro

Jahr gefertigt, die in ganz

Österreich, im Süden Deut-

schlands, Südtirol und in der

Schweiz montiert werden.

Neben Fertighäusern pro-

duziert Hartl Haus noch

mehr Produkte rund um das

Thema Holz, wie Türen,

Fenster, Stiegen, Möbel und

komplette Küchen – alles in

den hauseigenen Tischlerei-

betrieben.

Hartl Haus realisiert über-

dies Großprojekte in den

verschiedensten Bereichen -

wie zum Beispiel Reihen-

hausanlagen und Kindergär-

ten – von der Planung bis zur

Fertigstellung.

Komm‘ auch du in‘s Team der Traumhausbauer:

Mehr Infos: Mag. Dr. Brigitte Wögenstein | Tel: 02 /
bewerbung@hartlhaus.at | www.hartlhaus.at F
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in‘sauch du in‘s
der Traumhausbauer

Die Person:
Joachim Weidenauer

Der Beruf
Montagemitarbeiter

Hartl-Häuser werden ausschließlich von hauseigenen Hartl

Haus-Montageteams montiert. Die Teams bestehen aus vier

bis fünf Mitarbeitern, die ausgebildete Zimmerer, Fertigteil-

hausbauer, Tischler, Dachdecker oder Spengler sind.

• Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeit durch

Montagezuschläge, auch auf die voll entlohnte Fahrtzeit,

• Quartierbereitstellung in Einzelzimmern sowie

Diätenabrechnung und

• Kostenlose Arbeitskleidung und persönliches Qualitäts-

Handwerkzeug sind bei Hartl Haus der Standard.

Die wichtigsten Eigen-

schaften für meinen Be-

ruf sind …

Flexibilität, Teamfähigkeit

und Schwindelfreiheit

Mein Arbeitstag beginnt

mit …

einer Teambesprechung und

einem schnellen Kaffee auf

der Baustelle.

Bei Hartl Haus schätze

ich besonders …

die Freundlichkeit und Koll-

egialität im gesamten Hartl

Haus-Team. Wir können

selbstständig unsere Arbeit

auf der Baustelle einteilen.

Hartl Haus ist ein zuverlässi-

ger und familienfreundlicher

Arbeitgeber.

Mein Motto …

Der Schmäh muas renna!

Das darf in unserem

Montagebus niemals

fehlen …

Spaß

Mein Berufswunsch als

Kind war …

Zimmerer

Meine größten Leiden-

schaften sind …

meine Frau und Häuser auf-

stellen.

In 10 Jahren möchte

ich ...

genauso wie heute, Häuser

aufstellen.

Mein schönstes Erlebnis

bei einer Hausmontage:

Hier gibt es unzählig viele

besondere Momente. Es ist

immer wieder schön zu seh-

en, wie glücklich die Kunden

sind, wenn sie am Ende des

ersten Tages ihr neues Zu-

hause betrachten und stolz

und glücklich darin herum-

marschieren.

Joachim Weidenauer ist seit 2011 bei Hartl Haus in Echsen-

bach. Als gelernter Tischler und Zimmerer begann er vor acht

Jahren als Montagemitarbeiter der Fertighausmontage. Seit

Ende 2018 ist Joachim Partieführer und mit seiner eigenen

Montagepartie in ganz Österreich, Südtirol, Schweiz und im

Süden Deutschlands unterwegs, um Traumhäuser zu bauen.



Vorsprung HanVorsprung Handwerk
in einem spannnenden Beruf

Die Person:
Martina Musterfrau, 17 Jahre

Der Beruf
Zimmerer

Wo hast du deinen jetz-

igen Arbeitgeber zum

ersten Mal kennenge-

lernt?

Bei der Firma Georg Fessl

und den orangenen Plakaten

bei Baustellen kommt man im

Waldviertel gar nicht umher

und auch durch klassische

Mundpropaganda kennt wohl

jeder Waldviertler - zumindest

im Umkreis von Zwettl - die

Firma. Aber entscheidend für

mich war dann eine Ver-

anstaltung in unserer Schule,

wo sich Unternehmen aus der

Region präsentierten. Georg

Fessl hat mich als modern

auftretende Firma eindeutig

überzeugt.

Warum bist du im Wald-

viertel geblieben? Hast

du auch überlegt, die

Region zu verlassen?

Nein, ich wollte nie weg aus

dem Waldviertel. Schon als

Kind habe ich nie etwas

vermisst. Mir gefällt meine

Heimat sehr und ich habe alle

meine Freunde hier. Und nun

auch einen sicheren Arbeits-

platz und somit sehe ich auch

in Zukunft keinen Grund,

das Waldviertel zu verlassen.

Was gefällt dir beson-

ders bei der Firma Georg

Fessl?

In der Lernphase ist es span-

nend, wenn man nicht immer

mit derselben Partie unterwegs

ist, da man so von jedem

Vorarbeiter wieder etwas Neu-

es lernen kann. Überhaupt

bekommt man hier während

der Lehre alles genau erklärt,

das habe ich bei mir gesehen

und das ist natürlich auch bei

neuen Lehrlingen so. Und

auch wenn man nicht immer

mit denselben Kollegen unter-

wegs ist, wird Teamwork und

Zusammenhalt bei uns wirk-

lich gelebt.

Triffst du eine Kollegen

auch in der Freizeit?

Ja, wir gehen meist gemein-

sam auch am Wochenende zu

Vereinsfesten oder haben

auch von der Firma aus coole

gemeinsame Aktivitäten. So

zum Beispiel das jährliche

Kartrennen am Firmengelän-

de, Grillabende oder Ausflüge

wie zum Beispiel zuletzt nach

Linz und Salzburg.

Einige meiner Kollegen sind

mittlerweile gute Freunde ge-

worden.

Die Lehre als Zimmerer dauert 3 Jahre und ist sehr vielseitig

und innovativ: Als Zimmerer fertigst, errichtest und reparierst

du Bauwerkteile und ganze Bauwerke aus Holz. Bei diesen

Holzkonstruktionen und Holzbauten handelt es sich vor allem

um Dachstühle, Holzhäuser, Wohnhausanlagen, landwirt-

schaftliche Bauten, Terrassen, Holzfassaden, Holzdecken,

Wintergärten, Carports usw. Du bist von den Abbundarbeiten

und der Fertigung in der Produktionshalle bis zur Montage auf

der Baustelle mit dabei.

Dies alles kannst du als Teil des jungen Teams bei der Georg

Fessl GmbH kennenlernen! Bei uns hast du einen wichtigen

Vorteil: Ab demnächst kannst du in einer der modernsten

Produktionsanlagen in Niederösterreich dein Können unter

Beweis stellen: Digitalisierung und Automatisierung erleich-

tern viele Arbeiten und machen neue Projekte möglich, die wir

gerne mit dir planen und umsetzen. Trotz der technischen

Neuerungen ist das klassische Zimmerer-Handwerk im

Zeitalter des Umdenkens in Richtung nachhaltiges und

ökologisches Bauen gefragter denn je.

Dein Vorsprung durch Handwerk ist ein Vorsprung im Leben

- gerade als Maurer und Zimmerer kannst du später auch

deine eigenen vier Wände errichten ;)

Raffael Neulinger, 18 Jahre
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ndwerkVorsprung Handwerk
in einem spannenden Beruf

Kontakt / Info:

Starte deine Lehre in den Berufen Maurer, Spengler,
Betonbauer, Dachdecker oder Zimmerer sowie in
Doppelberufen in mehreren Kombinationen.

Georg Fessl GmbH. | BM Rene Zinner, MBA | 02822 52441
office@fessl.at | www.fessl.at

Das Unternehmen
Georg Fessl GmbH

Egal, ob ein Haus für den

örtlichen Kindergarten als

Schulprojekt oder eine fast 3-

jährige Baustelle im Tiergar-

ten Schönbrunn: Die Firma

Georg Fessl zeigt sich sehr

vielseitig. Und ebenso viele

verschiedene Möglichkeiten

bieten sich dir als Mitarbeiter

bei Georg Fessl.

Als staatlich ausgezeichneter

Ausbildungsbetrieb wird die

Qualifizierung des eigenen

Personals seit der Unterneh-

mensgründung vor 100 Jahr-

en groß geschrieben und mit

dem Hauptstandort in Rud-

manns bei Zwettl ist man

regional verankert. Dennoch

bist du mit deinen 140

Kollegen auch regelmäßig in

anderen Gebieten unter-

wegs, es werden auch Stand-

orte in Groß Gerungs, St.

Pölten und Wien geführt.

Das junge Team mit einem

Durchschnittsalter von unter

30 Jahren ist breit gefächert

sondern kannst nach deiner

Lehre bei einem sicheren

Arbeitgeber richtig durch-

starten. Obendrauf gibt es für

den erfolgreichen Lehrab-

schluss noch einen 1.500-

Euro-Reisegutschein. Also,

check die Welt am besten mit

Georg Fessl.

und wartet auf deine Ver-

stärkung als Maurer, Speng-

ler, Betonbauer, Dachdecker

oder Zimmerer, besonders

abwechslungsreich sind Dop-

pelberufe in beliebiger Kom-

bination. So bekommst du

nicht nur eine Ausbildung

fürs Leben mit auf den Weg,



Bauen ist :  Bauen ist :  Bau‘ dir deine
KarriereKarriere Swietelsky

Kontakt / Info:

Starte deine Karriere als Tie�auer/-in,
Hochbauer/-in und Betonbauer/-in

Swietelsky BaugesellschaftmbH Zwettl und Horn
www.wir-swietelskys.at

Das Unternehmen
Swietelsky BaugesellschaftmbH

Swietelsky ist ein führendes

Bauunternehmen und mit

der Kraft von über 10.000

Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern in nahezu ganz Eu-

ropa tätig. Zur Familie ge-

hört eine Vielzahl an öster-

reichischen Unternehmen,

unter anderem auch die Fa.

Georg Fessl GmbH aus

Rudmanns. Am Swietelsky-

Standort in Zwettl werden

alle Tiefbautätigkeiten im

Waldviertel geleitet. Es

warten 160 Kollegen auf

dich und helfen dir gerne bei

deiner Ausbildung in den

Bereichen Betonbau, Straß-

„Gebaut wird immer”, lautet

vielleicht eine Redewen-

dung, aber in der Tat bieten

die Tätigkeitsbereiche der

Firma Swietelsky sehr zu-

kunftsfähige Berufe. Und mit

deiner Karriere an einem

regionalen Standort des Un-

ternehmens verbindest du die

Sicherheit eines großen Bau-

konzerns als Arbeitgeber mit

den Vorteilen von kleinen

und familiären Teams im

Arbeitsalltag. Für die weitere

Entwicklung wird Verstär-

kung vor allem im Bereich

Tiefbau gesucht.

enbau und Leitungsbau.

Ein besonderes Augenmerk

gilt bei allen Projekten den

Themen Nachhaltigkeit und

Regionalität, so wird in den

eigenen Produktionsanlagen

in Rudmanns und Dürnhof

Beton und Asphalt in höch-

ster Qualität erzeugt.
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Bau‘ dir deineBauen ist :  Bau‘ dir deine
SwietelskyKarriere Swietelsky

Die Person:
Dominik Ertl, 22 Jahre

Der Beruf
Tie�auer

Dominik, war für dich

von Angang an klar, dass

du im Waldviertel auch

arbeiten wirst?

Eigentlich wollte ich die

Region verlassen, da mich

der Beruf Tauchschweißer

sehr interessierte.

Aber meine Freundin und

Familie waren der ausschlag-

gebende Grund, im Wald-

viertel zu bleiben.

Begonnen habe ich mit einer

3-jährigen Lehrausbildung

als Installations- und Ge-

bäudetechniker, Gas- und

Sanitärtechniker, anschlie-

ßend noch zusätzlich ein

Lehrjahr zum Steuer- und

Regeltechniker, welche ich

auch mit Auszeichnung bzw.

gutem Erfolg abschließen

konnte.

Wie kamst du dann zu

deinem jetzigen Beruf?

Und warum bei Swie-

telsky?

Da die Arbeit in der freien

Natur mich mehr motivieren

konnte, habe ich beschlossen,

eine Ausbildung zum Tief-

bauer zusätzlich zu machen.

Auch die Aufstiegsmöglich-

keiten und Entlohnung schie-

nen mir am Bau besser zu

sein.

Da die Fa. Swietelsky ein

sehr bekannter und familiär

geführter Konzern ist und

eine Lehrstelle anbot, habe

ich mich beworben. Damit

begann meine neue Ausbil-

dung.

Was machst du in deiner

Freizeit?

Mit meinen Arbeitskollegen

habe ich auch privat Kontakt,

wir treffen uns beim Fortge-

hen oder Kaffeetrinken und

spiele gerne Fußball, Tennis

oder Paintball.

Ich bekomme Unterstützung

in allen Bereichen und auf

Lehrlinge wird bei Swietels-

ky besonders geschaut.

Wo siehst du dich in den

nächsten 5-10 Jahren?

Durch meine bereits absol-

vierte Ausbildung konnte ich

die Lehrzeit von drei Jahre

auf zwei Jahre verkürzen, und

werde diese im Frühjahr

2020 abschließen.

Mein Bestreben ist es, einmal

Polier bei der Firma Swie-

telsky zu werden, auch Bau-

leiter möchte ich nicht ganz

ausschließen. Die vielfältige

Arbeit auf der Baustelle

macht mir besonders viel

Spaß und daher möchte ich

derzeit meine Tätigkeit weit-

erhin in der freien Natur

verrichten.

Als Tiefbauer/-in beträgt deine Lehrzeit 3 Jahre und du bist

von Anfang an mit deinen Kollegen bei unseren Arbeiten live

vor Ort mit dabei. Der Beruf ist sehr vielfältig und bringt

regelmäßig neue Aufgaben: Von der Hauseinfahrt bis zur

Bundesstraße sind nämlich auch die Projekte von Swietelsky

sehr unterschiedlich in Größe und Anforderungen. Du

erlernst bei uns die Verwendung von Baumaschinen und

Geräten, die dir deinen Arbeitsalltag um ein Vielfaches

vereinfachen. Wichtig ist natürlich auch der Ausbau von

Kenntnissen zu Baustoffen, Verarbeitungsmöglichkeiten oder

zur Organisation der Baustelle (Einrichtung, Ablauf,

Sicherung, usw.).

Zum Tiefbau gehört auch das Herstellen von Fundamenten,

Beton- und Stahlbetonteilen, Straßenoberbauten, Asphaltie-

rungen, Pflasterungen sowie sämtliche Ver- und Entsorgungs-

leitungen. Mit modernster Technik vermisst du bei uns auch

einfaches Gelände und Bauteile, lernst das Lesen von

Bauplänen und erlangst Grundkenntnisse von Oberflächen-

entwässerung.

Als Mitarbeiter von Swietelsky lernst du von den Besten, wir

begleiten dich bei der Ausbildung und sorgen für die Weiterbil-

dung. Wir zeigen dir, was es bedeutet, einen guten Job zu

machen, selbstständig zu arbeiten und Verantwortung zu

übernehmen. Wir möchten, dass du deine Stärken voll

entfaltest, feiern dich für deine Erfolge und sind für dich da.



Weiterbildung
in der Reg

Mit der Berufsreifeprüfung

erw dirbst u als Lehrling

durch das erfolgreiche Ab-

legen der vier Teilprüfungen

in Deutsch, Englisch, Math-

ematik sowie dem berufsbe-

zogenen Fachbereich ein voll-

wertiges und staatlich an-

erkanntes Reifeprüfungs-

z Somit stehen direugnis.

weiterführende Bildungswe-

ge an Universitäten und

Fachhochschulen -ohne Ein

schränkung offen. Darüber

hinaus bietet dir die Berufs-

matura neue Aufstiegsmög-

l und -ichkeiten bessere Chan

cen bei der Bewerbung um

einen Job.

Vor allem wenn du einen

handwerklichen Beruf erlern-

st, bringst du dich mit der

Matura und etwaigen weit-

eren berufsbegleitenden Fort-

bildungen in die beste Aus-

gangssituation, wenn es um

eine leitende Tätigkeit bei

technischen Unternehmen

geht.

Der Kursbesuch ist auch

während der Berufsschulzeit

flächendeckend in Niederös-

terreich möglich. Neben den

eingangs erwähnten Kurs-

orten findest du weitere Infos

im Internet.

Lehrlinge in einem aufrech-

ten Lehrverhältnis können

durch die Förderung des

Bundesministeriums die Vor-

bereitungslehrgänge auf die

Berufsreifeprüfung kostenlos

und parallel zur Lehre ab-

schließen! Um die Vorberei-

tungskurse und die Prüfun-

gen kostenlos absolvieren zu

können, muss die erste

Prüfung vor der Lehrab-

schluss rüfung positiv abgep -

legt werden. Der in-Kurse

stieg ist in allen Lehrberufen

ab dem ersten Lehrjahr mög-

lich. www.bfinoe.atInfos:

Auch in deiner Nähe organisiert das Berufsförderungsinstitut Kurse zur
Vorbereitung auf die Matura: Beispielsweise in der Landesberufsschule
Schrems und in der HLW Zwettl.
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Moderne
in an der Thaya

Der Verein Spielräume in

Kleineberharts bei Waidho-

fen bietet mittlerweile für jede

Altersstufe das richtige Bild-

ungsprogramm: Egal, ob du

dich selbst regelmäßig am

Abend mit verschiedenen

Themenbereiche näher aus-

einandersetzen, oder schon

ein kreatives Lernumfeld für

deinen Nachwuchs kennen-

lernen willst, die Dorfschule

Montessorihaus kann man

sich jedenfalls genauer an-

sehen.

Im Zentrum steht dabei das

vernetzte Denken, man ver-

abschiedet sich zunehmends

von klassischem Frontalun-

terricht und neue Lernme-

thoden werden gefördert.

Somit ist man eine der wen-

igen privaten Einrichtungen

dieser Art in ganz Öster-

reich. Kinder können von 3

Jahren bis zur Matura durch-

gehend individuell betreut

und zum vernetzten Denken

animiert werden. Die Kinder

erarbeiten sich in ihrer Schul-

zeit ein fächerübergreifendes

Wissen, das sie zu „über den

Tellerrand hinaus denken-

den” Erwachsenen werden

lässt. Mathematische Ar-

beiten werden so etwa mit der

Geographie, der Biologie,

der Kunst und Musik ver-

bunden. Seit kurzer Zeit

haben auch Erwachsene bei

freier Spende mittwochs am

Abend die Möglichkeit, sich

unter fachmännischer Be-

treuung fortzubilden. Dieses

innovative Lernumfeld wur-

de 2006 geschaffen, und hat

sich seither zu einer öster-

reichweiten Modellschule en-

twickelt. Die Bildungsland-

schaft des Waldviertels hat

somit um ein Juwel mehr zu

bieten.



Jahrelang war Fußball die

einzige Sportart, die in den

Schulen mit breiter Begeiste-

rung betrieben wurde und

auch von Zusehern attraktiv

angenommen wird. In nah-

ezu jeder Ortschaft gibt es

einen, mehr oder weniger

erfolgreiche Mannschaft, auch

Damenfußball ist im Wald-

viertel mittlerweile präsent.

Die erfolgreichste Waldviert-

ler Fußballmannschaft ist zur-

zeit in Horn beheimatet (2.

Bundesliga).

Es gibt aber beispielsweise in

Gmünd schon seit mehr als 40

Jahren eine Basketballmann-

schaft, die in der Landesliga

vertreten ist und in acht Teams

vom Damennachwuchs bis hin

zur Seniorenmannschaft für

jeden sportlich Interessierten

etwas zu bieten hat. Eggen-

burg hingegen ist die Haupt-

stadt, wenn es um Handball

geht. Das Damenteam spielt

seit mehreren Jahren erfolg-

reich in der Bundesliga!

Ebenso Bundesliga-Niveau

gibt es in Zwettl beim Volley-

ball zu bestaunen. Auch dort

wird vor allem zur kalten

Jahreszeit die Stadthalle reg-

elmäßig bis auf den letzten

Platz gefüllt, was für einzig-

artige Stimmung sorgt.

Der Eintritt zu den Heim-

spielen der Waldviertler

Volleyballer ist bis 16 Jahre

kostenlos und mit unse-

rem Gutschein, kannst du

dir auch ein gratis Getränk

abholen!

DAS WALDVIERTEL

BAUT AUF

WIR BAUEN AUF DICH!
Du bist zuverlässig, teamfähig und arbeitest
mit vollem Einsatz und handwerklichem Geschick?
Verstärke als Tiefbauerin oder Tiefbauer

unser regionales Team in Zwettl.

Zweigniederlassung Zwettl
Rudmanns 142, 3910 Zwettl
02822 / 525 12-0
zwettl swietelsky.at@
www.wir-swietelskys.at F
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Christopher, wann hast du mit dem Volleyballsport

begonnen und was gefällt dir ganz besonders an

dieser Sportart?

Grundsätzlich bin ich in der Halle groß geworden, doch meine

„Karriere” hat damit begonnen, dass mein Papa auf mich

aufpassen musste und gleichzeitig ein Jugendtraining leiten

sollte. Die einfachste Lösung war mich zum Training mitzu-

nehmen. Somit kam ich mit 6 Jahren zu meinem ersten

Training und spiele seither mit Begeisterung. Besonders

faszinierend für mich ist die unglaubliche Abwechslung die

Volleyball bietet, denn es gleicht beinahe kein Spielzug dem

anderen.

Wie viele Stunden investiert du wöchentlich in

Training? Was sind deine „Lieblingsaufgaben”?

Der Aufwand variiert von Woche zu Woche, doch im Schnitt

sind es ca. 15 Stunden Training und dann noch zusätzlich 1-2

Spiele pro Woche. Zusätzlich kommt dazu noch etwas Zeit,

die man zuhause in Regeneration, also z. B. Dehnen, steckt,

um bei allen Trainings möglichst fit zu sein. Eine Lieblingsauf-

gabe im eigentlichen Sinn habe ich nicht. Ich kann nur sagen,

dass für mich persönlich reines Techniktraining, also isolierte

Übungen ohne Spielsituationen, nicht zu den Highlights im

Training gehören. Hingegen Matchtraining mit Spielsituatio-

nen ist jedes Mal aufs Neue spannend und abwechslungsreich.

Worauf kannst du nur sehr schwer verzichten?

Unverzichtbar für mich ist meine Familie, da sie mir immer

alles ermöglichen und mich sensationell unterstützen. Mir ist

bewusst, dass ich es ihnen nicht einfach mache, besonders

wenn es um Terminfindungen geht, und ich bin deshalb extrem

dankbar. Ich bin mir sicher, dass ich ohne sie niemals da wäre,

wo ich jetzt bin.

Ab wann hast du gewusst, dass du im Profisport

Volleyball angekommen bist? Welche andere Ausbil-

dung hast du absolviert oder möchtest du noch

machen?

Diesen Sommer habe ich so richtig realisiert, dass ich langsam

bei den Profis angekommen bin, als ich ein paar Wochen beim

Nationalteam dabei sein durfte und mir klar wurde, dass

zumindest die Österreichische Spitze in greifbarer Nähe ist.

Meiner Meinung nach ist es extrem wichtig, ein zweites

Standbein neben dem Sport zu haben, daher habe ich dieses

Jahr begonnen, auf der TU-Wien Technische Physik zu

studieren.

Wo siehst du dich in 5-10 Jahren?

Hätte man mir die Frage vor 10 Jahren gestellt, hätte ich wohl

einfach gesagt, dass ich mein Geld mit Volleyball verdienen

werde. Heute beantwortete sich diese Frage etwa schwieriger,

da ich natürlich weiterhin meine Volleyballkarriere vorantrei-

ben möchte, aber ich meine Ausbildung natürlich nicht zu sehr

vernachlässigen möchte.

Was gefällt dir ganz besonders am Waldviertel?

Für mich ist das Waldviertel einzigartig. Es gibt kaum woan-

ders so viele freundliche Menschen wie hier, die Natur ist

wunderschön und die Ruhe, die hier herrscht, ist genial. Ich

hätte mir keinen besseren Ort wünschen können um aufzu-

wachsen. Und so ganz nebenbei gibt es hier natürlich auch

einfach den besten Volleyball verein überhaupt :D.



D
ein Tag startet mit einem Frühstück im Sole Felsen

Hotel, wo du dich auf 4-Sterne-Niveau verwöhnen

lassen kannst. Dies ist nicht nur für Hotelgäste

möglich, sondern auch für jeden Besucher (bitte vorher Tisch

reservieren!). Bis 10:30 Uhr ist das Buffet geöffnet – du

kannst also ruhig ausschlafen und ein wenig später kommen.

Danach geht es weiter in den wohlig warmen Innenbereich des

Sole Felsen Bads: Bei Wassertemperaturen bis zu 34° C und

einer gesamten Wasserfläche von fast 1.000 m² findest du

bestimmt ein Plätzchen, wo du dich gemütlich treiben lassen

kannst. Die Becken mit Solewasser sind gesund für Haut und

Atemwege und massieren dich mit Massagedüsen. Vor allem

im Winter ist es herrlich, im warmen Wasser zu chillen und

durch die Fenster auf eine Schneelandschaft zu blicken. Noch

wärmer wird es dann in der Sauna. Die Sole Felsen Sauna ist

im Waldviertel einzigartig und bietet dir eine Riesenauswahl an

Saunen und Aufgüssen.

Kurz: In der Sole Felsen Welt erlebst du einen Wellnesstag vom

Feinsten, für den du nicht einmal weit fahren musst!

,-
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der Sicherheit der Badegäste

auch um die Stabilität der

Technik im Haus kümmern.

„Wir arbeiten dort, wo an-

dere zur Erholung hinkom-

men”, meint Anita, die als

Masseurin tätig ist. „Der

Wellnessbereich und die

Saunalandschaft stehen auch

uns Mitarbeitern zur Ver-

fügung”.

Diesen Vorteil kannst du

nutzen, wenn du z.B. im Sole

Schon am Eintritt empfan-

gen dich die freundlichen

Damen an der Kassa. Petra

ist schon seit der Eröffnung

im Jahr 2006 hier und schätzt

die Abwechslung, die der Job

mit sich bringt. Täglich hat

sie es mit neuen Gesichtern

zu tun, aber auch Freude mit

Stammgästen, die sie schon

seit Jahren kennt. Eine sehr

wichtige Aufgabe erfüllen die

Bademeister, die sich neben

Felsen Hotel arbeitest. Dort

ist der Großteil der 185

Mitarbeiter beschäftigt. Von

der Arbeit an der Rezeption

über die Tätigkeit in der

Küche bis hin zum Service

gibt es ganz unterschiedliche

Aufgabenstellungen. Für

was du dich auch entschei-

dest – alle Betriebe der Sole

Felsen Welt bieten dir eine

Top-Ausbildung und einen

sicheren Job in der Region.



D
as erste Auto ist ein

ganz besonderes

und bleibt dir wohl

lange in Erinnerung. Aber

damit diese Erinnerung pos-

itiv ist, gibt es einige Punkte

beim Autokauf zu beachten.

Zuerst solltest du dir die

Frage stellen, welches Auto

zu dir passt. Wichtig ist

dabei, dass du dir genug Zeit

nimmst, das Fahrzeug in

verschiedenen Fahrsituatio-

nen zu testen. Dazu geben dir

VW, Audi, Seat und Skoda-

Händler die Möglichkeit.

Aber auch aufgrund von viel-

seitigen Varianten zur Fi-

nanzierung sowie aufgrund

von Garantie- und Gewähr-

leistungsthemen empfiehlt

sich ein Besuch beim Fach-

handel.Finanziere dein Auto

- denn es muss nicht immer

alles auf einmal sein! Mach

davon Gebrauch und lasse

dir von einem kompetenten

Händler attraktive, monatli-

che Raten berechnen. Diese

können ganz auf deine per-

sönlichen Bedürfnisse abge-

stimmt werden.

Häufig findet man aber auch

Gebrauchtwagen-Privatan-

gebote an der Straßenecke

oder in Inseraten, manchmal

auch im Internet. Hier ist es

ratsam, das Fahrzeug genau

zu inspizieren, denn bei ein-

em Privatkauf wird zumeist

die Gewährleistung ausge-

schlossen, d.h. wenn Prob-

leme auftreten, führt dies

häufig zu Unstimmigkeiten,

denn zumeist windet sich der

Verkäufer aus der Problem-

behebung und du bleibst auf

den Reparaturkosten sitzen.

Ein Markenhändler hingeg-

en gibt bei jedem Gebraucht-

wagenverkauf die gesetzliche

Gewährleistung.

Das bedeutet, er steht dafür

gerade, dass das Fahrzeug

bei der Auslieferung keine

versteckten Mängel hat. Im

Falle des Falles ist man so

abgesichert.

Jeder Gebrauchtwagen wird

vom Händler vor der Fahr-

zeugübergabe auf Herz und

Nieren geprüft, um ganz auf

Nummer sicher zu gehen.

Wenn du gerade nicht das

passende Fahrzeug findest,

dann ist es wichtig, nichts zu

überstürzen: Schon in wen-

igen Monaten kann dein

Traumauto auch gebraucht

verfügbar sein. Hier ist es

wichtig, auch die nötige Ge-

duld mitzubringen.

Im nächsten Schritt gilt es,

die notwendige Versicherung

zu finden. Je nachdem, wie

alt dein Auto ist, wird der

Versicherungsberater die not-

wendigen Leistungen an-

bieten. Dann geht‘s los: Gute

Fahrt! www.startup-hoerth.at

Jetzt zum kostenlosen
Infogespräch in deiner Nähe:
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hat sich bewährt. Durch die

Übungsfahrten von insge-

samt 3.000 Kilometern er-

werben die Fahrschüler ein-

zigartige Praxiserfahrungen.

Die Führerscheinklassen C,

D mit E sind vor allem dann

notwendig, wenn man beruf-

lich mit dem LKW oder Bus

unterwegs sein möchte, damit

hat man beste Jobaussichten

(siehe Seite 30). Die Klasse

F steht für Traktoren und

Arbeitsmaschinen und ist vor

mobil zu sein, man kann so

auch die Eltern ein wenig

entlasten.”, erklärt Kurt von

der Fahrschule Hörth.

Und wer dann nicht bis 18

Jahre auf den Führerschein

für‘s Auto warten will, kann

schon mit 15,5 Jahren mit der

Ausbildung beginnen und

dann ab dem 17. Geburtstag

alleine im Auto unterwegs

sein (Klasse B).

Die „L17-Ausbildung” gibt

es seit mehr als 20 Jahren und

allem dann sinnvoll, wenn

deine Eltern einen landwirt-

schaftlichen Betrieb führen,

so kannst du auch kurzfristig

jederzeit aushelfen.

„In unseren Fahrschulen in

Zwettl und Pöggstall sowie

am Infopoint Waidhofen setz-

en wir auf persönliche Be-

ratung und erstellen maßge-

schneiderte Angebote.”, mit

diesen Worten lädt Heinz

Hörth alle Interessierten zum

kostenlosen Infogespräch.

B
ereits ab 15 Jahren

kannst du mit Zu-

stimmung deiner El-

tern komplett unabhängig

mobil sein. Mit dem Führer-

schein fürs Moped (AM)

und dem passenden Gerät

bist du auf der sicheren Seite.

„Vor allem im Waldviertel

mangelt es an öffentlichen

Verkehrsmitteln und für ein-

en Besuch bei Freunden oder

für den Weg zur Lehre ist es

ein großer Vorteil, selbst

www.startup-hoerth.atwww.startup-hoerth.at

standort zwettl
bahnhofstraße 13   3910 zwettl
t: 02822 54678   e: zwettl@startup-hoerth.at

standort pöggstall
mühlfeldgasse 2   3650 pöggstall
t: 02758 2368   e: poeggstall@startup-hoerth.at

infopoint waidhofen/thaya
bahnhofstraße 11   3830 waidhofen/thaya
t: 02842 51268   e: waidhofen@startup-hoerth.at

Jetzt zum kostenlosen
Infogespräch in deiner Nähe:
Jetzt zum kostenlosen
Infogespräch in deiner Nähe:



Vielfalt zum Abfah
gibt‘s den

Als „Die Kraft am Land“

sind wir mit rund 1.000

Mitarbeitern einer der sich-

ersten und verlässlichsten

Arbeitgeber im Waldviertel.

Zurzeit lernen bei uns ca.

140 Lehrlinge in zahlreichen

verschiedenen Fachbereichen

alles, was sie für einen span-

nenden und abwechslungs-

reichen Beruf brauchen. Als

Traditionsunternehmen sind

wir einer der größten und

vielfältigsten Lehrlingsaus-

bildner. Immerhin bieten wir

13 verschiedene Lehrberufe

zur Auswahl. Als Entschei-

dungshilfe, um auch wirklich

den richtigen Lehrberuf zu

finden, gibt es für dich auch

die Möglichkeit, im ange-

dach t en Leh rbe r u f zu

„schnuppern“.

Der „Schein” geht
auf‘s Haus.
Ergänzend zu einer hervorra-

genden Ausbildung erhalten

Lehrlinge, die ab dem Jahr

2019 mit ihrer Lehre be-

ginnen, die Möglichkeit, die

Kosten für den B-Führer-

schein bezahlt zu bekommen.

Bei entsprechenden Leistun-

gen erhält jeder Lehrling

2.000 Euro als Geldprämie.

„Berufliche Agilität geht

Hand in Hand mit persönli-

cher Mobilität. Deshalb er-

weitern wir durch die Aktion

‚Führerschein für Lehrlinge'

den mobilen Radius unserer

Lehrlinge und geben en-

gagierten Mitarbeitern einen

handfesten Anreiz, bei einem

der attraktivsten Arbeitgeber

der Region sich mit Begeister-

ung einzubringen und dafür

voll belohnt zu werden.“ meint

Geschäftsführer Dir. Johann

Bayr.

In einem internen Weiterbil-

dungsprogramm gibt es in

jedem Lehrjahr ein Lehrlings-

seminar. Professionelle Trainer

gehen dabei gezielt auf die

Jugendlichen ein und fördern

die Entwicklung in den Be-

reichen Kundenumgang, so-

ziale Kompetenz, Kommuni-

kation und Selbstmanage-

ment. Teambuilding steht

ebenfalls auf dem Programm.

Das fördert den Zusammen-

halt und den Austausch mit

den Kolleginnen und Kol-

legen aus den unterschied-

lichsten Bereichen.
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• Bauspengler/in & Dachdecker/in
• Bürokaufmann/-frau
• Einzelhandelskaufmann/-frau
• Elektrotechniker/in
• Fliesenleger/in
• Installations- und Gebäudetechniker/-in
• Karosseriebautechniker/in
• Kraftfahrzeugtechniker/in
• Landmaschinentechniker/in
• Maler/in und Beschichtungstechniker/in
• Maurer/in
• Metalltechniker/in
• Zimmerer/in

Folgende Lehrberufe stehen zur Wahl:



Kontakt / Info:

Starte deine Karriere im Lagerhaus Zwettl:
Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen | Frau Angelika Brait, MSc
Pater Werner Deibl Straße 7 | 3910 Zwettl | bewerben@zwettl.rlh.at

ren: Für besondere
!

Lehre mit
Matura
Das Lagerhaus ermöglicht

dir die „Lehre mit Matura“

direkt am Firmensitz in

Zwettl. Dieses Projekt er-

öffnet neue Zukunftspers-

pektiven. Zusätzlich zur

Lehrausbildung im Dual-

system erlangst du umfang-

reiches Allgemeinwissen.

Die Kombination aus Be-

rufserfahrung und fundierter

Allgemeinbildung bietet

beste Aufstiegsmöglichkeiten

im Berufsleben.

Der Weg zur vollwertigen

Matura führt über die Teil-

prüfungen in Mathematik,

Deutsch, Englisch und Be-

triebswirtschaft. Pro Schul-

jahr wird je ein Teilbereich

absolviert. Dabei finden die

Kurse jede zweite Woche

freitags und samstags statt.

Du hast die Möglichkeit,

direkt am Firmensitz in Zwettl

die Kurse zu absolvieren und

brauchst dafür nicht, wie viele

andere, nach Gmünd oder St.

Pölten zu fahren. Als Lehr-

ling ist für dich die komplette

Ausbildung zu 100 Prozent

kostenlos.



D
er moderne Ver-

käufer hat gelernt,

gut zuzuhören. Da

er sich bei ständigen Trai-

nings im In- und Ausland

schult und weiterentwickelt,

findet er gemeinsam mit dem

VERKÄUFER/-IN

K
FZ-TechnikerInnen

von morgen sind

umfassend ausgebil-

det. Sie reparieren und warten

Verbrennungsmotoren, elekt-

rifizierte - batterieelektrische

und Hybrid-Antriebe. Bereits

während der Lehre wird über

die duale Ausbildung (Werk-

stätte und Berufsschule) hinaus

zusätzlich spezifisches Wissen

für die Marken der Volkswa-

Kunden innerhalb der groß-

en Mobilitätsvielfalt, das

richtige Auto und das da-

zugehörige Mobilitätspaket

an Dienstleistungen (Finan-

zierung, Versicherung, Wart-

ung). Für den professionellen

Umgang mit

unseren Privat-

und Firmenkun-

den suchen wir

starke, kommuni-

kative Persönlichkeiten.

S
erviceberaterInnen sind

erste Anlaufstelle so-

wohl für alle Anliegen

rund um Wartung und In-

standhaltung des Autos; wie

zB das Service und das

„Pickerl“, als auch für un-

erwartete Ereignisse wie Reif-

enpanne oder Unfall.

ServiceberaterInnen nehmen

sich Zeit für die Anliegen der

Kunden und sorgen dafür,

dass das Fahrzeug zum ver-

einbarten Zeitpunkt wieder

fahrbereit ist und der Kunde

mobil gehalten wird.

Gleichzeitig sind sie Binde-

glied zu den TechnikerInnen.

gengruppe vermittelt. Wir

suchen begeisterte TechnikerIn-

nen, die nicht nur Öl wechseln,

sondern auch Batteriemodule

reparieren und dabei Leiden-

schaft und Lernbereitschaft für

digitale, vernetzte Fahrzeuge

von morgen mitbringen. So wie

die Fahrzeuge zählen auch

Lehrlinge von Volkswagen zu

den Besten Ihrer Klasse.

F
ahrzeuge von heute

und morgen sind zwar

meist mit jeder Menge

Assistenzsystemen ausgestat-

tet, dennoch können Unfall-

schäden dadurch nicht gänz-

lich vermieden werden. Hier

kommen KFZ-SpenglerInnen

zum Einsatz, um im einfachs-

ten Fall eine Scheibe zu

tauschen oder im schwierigsten

Fall die Karosserie gerade zu

biegen und Assistenzsysteme

wieder einsatzbereit zu mach-

en. Sie arbeiten Hand in

Hand mit den LackiererIn-

nen.

Genauigkeit ist die Grundvor-

aussetzung, um ein beschäd-

igtes Fahrzeug gemeinsam so

instandzusetzen, dass sein

Besitzer wieder Freude an

seinem Auto hat.

SERVICEBERATER/-IN
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Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung:

LACKIERER/-IN

house und in Schulungszen-

tren der Lackhersteller im

Umgang mit den neuesten,

effektivsten Lackmateria-

lien geschult.

forderung, die Lackierung so

auszuführen, dass der Farbton

exakt an die restlichen Ka-

rosserieteile angeglichen und

somit die Reparatur „unsicht-

bar“ wird. LackiererInnen

werden dafür regelmäßig in-

D
ie LackiererInnen

sorgen bei der Ka-

rosseriereparatur da-

für, dass die reparierten oder

ersetzten Karosserieteile in

perfektem Glanz erstrahlen.

Hier ist die größte Heraus-

KFZ-TEILE & ZUBEHÖR-SPEZIALIST/-IN (Einzelhandel)

dem klassischen Handel- und

Reparaturgeschäft zusätzlich

immer mehr zum Mobilitäts-

anbieter für alle Lebenslagen

unserer Kunden (Leihwa-

gen, Carsharing, …).

D
ie persönliche Mo-

bilität spielt bei uns

im Waldviertel auch

zukünftig eine große Rolle.

Um dem gerecht zu werden,

wird das Autohaus neben

zeugen, die selbstständig ihren

Werkstattaufenthalt bei uns

buchen.

Wir freuen uns gemeinsam mit

unseren Mitarbeitern und

Kunden auf eine interessante

Zukunft mit unterschiedlichen

Antriebs- und Mobilitätskon-

zepten und autonomen Fahr-

Dein Arbeitsumfeld
in der Zukunft:

zusammen und stellen sicher,

dass das erforderliche Er-

satzteil rechtzeitig verfügbar

ist. In der Rolle als Zubehör-

spezialistInnen beraten sie den

Kunden rund um Reifen,

Felgen, Dachträger &

Co.

U
nsere Ersatz-

teilspezialistIn-

nen haben viel-

fältige Aufgaben und Fäh-

igkeiten im Bereich Einkauf,

Logistik und Verkauf. Sie

arbeiten eng mit Servicebera-

terInnen und TechnikerInnen

Autohaus Eissner GmbH, 2020 Hollabrunn, www.eissner.at
l Auto-Handel und -Reparatur GmbH, 2070 Retz, www.vwaudi-resel.at

Autohaus Lamberg GmbH, 2120 Wolkersdorf, www.autolamberg.at
Autohaus Waldviertel GmbH, 3580 Horn, www.autohaus-waldviertel.at

Ing. Peter Meisner GmbH, 3631 Ottenschlag, www.meisner.at
Auto Wais GmbH, 3830 Waidhofen/Thaya, www.autohaus-wais.at

Autohaus Berger GmbH., 3910 Zwettl, www.autohaus-berger.at
Autohaus Maly GmbH, 3943 Schrems, www.autohaus-maly.at



Hier wird täglich mit dem Waldviertler Rohstoff Nr. 1 gearbeitet:Hier wird täglich mit dem Waldvie

„Baum fällt!”, mit diesem be-

kannten Ausschrei warnen

Forstarbeiter bei der man-

uellen Holzschlägerung ihr

Umfeld. Doch heutzutage

übernehmen Maschinen, so-

genannte „Harvester”, die

„Ernte” von Holz. Dies ge-

schieht beispielsweise beim

jungen Unternehmen Holz-

schlägerung Stundner aus

Vitis, die Mitarbeiter sind im

ganzen Waldviertel unter-

wegs und sorgen für mod-

ernste Holzernte aller Art.

Holz ist ein Rohstoff, der

ständig nachwächst, in den

heimischen Wäldern entsteht

jede Sekunde ein Kubikme-

ter Holz. Die weiteren Ver-

arbeitungsschritte nach der

Schlägerung sind vielseitig.

Auf jeden Fall aber wird das

Holz mit Rückemaschinen

(„Forwarder”) sortiert und

mit dem Lastwagen meist in

ein Sägewerk gebracht.

Ein wahrer Spezialist für den

Holztransport im Waldviertel

ist das Traditionsunterneh-

Bewerbung/Infos:

Christopher Stundner | 0664/9131925 | www.stundner-holz.at

• junges Unternehmen

mit jungen Mitarbeitern

• modernste Holzernte-

und Rücketechnik

• vielseitige Aufgaben in der Natur

Holzschlägerung Stundner

Bewerbung/Infos:

Franz Geisberger | 02875 / 7282-0 | www.hengstberger.com

• familiär geführtes Unternehmen

• attraktive Entlohnung

• abwechslungsreiche Touren

• eigener attraktiver LKW

Hengstberger Transport GmbH
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Hier wird täglich mit dem Waldviertler Rohstoff Nr. 1 gearbeitet:ertler Rohstoff Nr. 1 gearbeitet:

Bewerbung/Infos:

Gernot Hahn | 02828 8329 | www.holz-hahn.at

• sicherer Arbeitsplatz im Waldviertel

• moderne Produktionsanlagen

zur Holzverarbeitung

• „Sägewerk des Jahres 2019"

Holz Hahn GmbH

Bewerbung/Infos:

Christoph Kastner | 02822 / 53911 | www.kreativerholzbau.at

• abwechslungsreiche Tätigkeit

als Zimmerer und Tischler

• vielseitige Bauprojekte

• regelmäßige Auszeichnungen

beim Holzbaupreis

Kreativer Holzbau e.U.

men Hengstberger. Dort sind

mehr als 70 LKW-Züge

täglich im Einsatz, um Rund-

holz zum Verarbeitungsort zu

bringen.

30 Mitarbeiter führen bei

Holz Hahn diese weiteren

Verarbeitungsschritte durch.

Dies betrifft vor allem das

Sägen, Hobeln und Leimen,

um beispielsweise im Holz-

bau in Einsatz zu kommen.

Erst 2017 wurde das Areal

des Sägewerks um ein Viel-

faches vergrößert, dem Team

stehen so modernste Anlagen

zur Verfügung.

Letztendlich findet Holz als

Baustoff seine Verwendung

bei Fenster, Türen und Stieg-

en, bei Wintergärten und

Terrassenüberdachungen od-

er beim Holzriegelbau und

Massivbau als Hauptrohstoff

für ganze Häuser.

Beim Unternehmen Krea-

tiver Holzbau Kastner aus

Zwettl werden sowohl im

Waldviertel als auch überre-

gional verschiedenste Bau-

Projekte mit und aus Holz

umgesetzt.

In dieser Form findet Holz

auch seine sinnvollste An-

wendung. Im Bau ist es auf-

grund der vielen Verarbei-

tungsschritte, die bei uns in

der Region durchgeführt

werden, einer der nachhal-

tigsten Rohstoffe überhaupt.

Werd‘ auch du Teil dieser

Wertschöpfungskette ;)



Bewerbung/Infos:

Isabella Schwarzinger | 02822 / 500-34 | www.zwettler.at

• familiär geführtes Unternehmen

• ausgezeichnetes Betriebsklima

und viele Benefits

• keine Nacht-, Feiertags-,

oder Wochenenddienste

Privatbrauerei Zwettl

Bewerbung/Infos:

Christina Draxler MA | 02822 / 9001-308 | www.kastner.at

• Organisation der Ausbildung und

gesetzlichen Weiterbildungsmodule

• flexible Arbeitszeitmodelle durch

unterschiedliche Touren

• digitale Tourenabwicklung

mittels Tablet

Kastner Gruppe

Bewerbung/Infos:

Alexander Dürr | 02826 / 88099-0 | www.brantner-duerr.at

• gutes, familiäres Betriebsklima

• abwechslungsreiche Touren

• moderner Fuhrpark

Brantner-Dürr

Bewerbung/Infos:

Jörg Maier | 0664 / 8654313 | www.transport-maier.at

Günther Maier Transporte

Dein Arbeitsplatz als LKW-Fahrer/in

unterscheidet sich von Arbeitgeber zu

Arbeitgeber sehr stark. Während man in

manchen Unternehmen zum Teil auch

ganztägig durchgehend hinter dem Steu-

er sitzt, aber hoch konzentriert sein muss,

gibt es bei anderen Arbeitgebern ab-

wechslungsreiche Tätigkeiten wie das

Auf- und Abladen der Ware. Man ist

also zum Teil auch in Kontakt mit

Kunden und anderen Menschen.

Absolute Grundvoraussetzung ist log-

ischerweise eine entsprechende Fahr-

erlaubnis und ein gewisses technisches

Verständnis, damit du bei etwaigen

Mängeln gleich eine erste Eingrenzung

der Fehlerursache vornehmen kannst

und du schneller wieder mobil bist.

Gerade in den letzten Jahren hat sich die

technische Ausstattung von Lastkraft-

wagen verbessert und erleichtert in vielen

Bereichen deine tägliche Arbeit. Die

neueste Generation kommt beispiels-

weise ohne Spiegel aus und ist mit

sich automatisch neigenden Kam-

eras im Außenbereich und ent-

sprechenden Bildschirmen im

Cockpit ausgestattet.

Auch die Planung deiner Route

erfolgt meist elektronisch und du

kannst somit Fahrzeiten und Aufent-

haltsdauer bei Ladungen genau ein-

schätzen und planen.

Als LKW-Fahrer/in übernimmst du

aber auch große Verantwortung. Im

Verkehr ist große Aufmerksamkeit

geboten und letztendlich bringst du die

Güter, die deine Mitmenschen täglich

brauchen: Von Holz, über Bier und

Lebensmittel bis hin zu anderen Stück-

gütern gibt es im Waldviertel ganz

unterschiedlichste Dinge zu transportie-

ren. Und in manchen Betrieben hast du

als LKW-Chauffeur auch die Möglich-

keit, international unterwegs zu sein und

ganz Europa kennenzulernen.

rantnerdürr

• interessantes und abwechslungsreiches

Aufgabengebiet

• angenehmes Betriebsklima im Familienbetrieb

• Vollzeit, Dauerstelle (MO-FR)

- tägliche Heimkehr

• bezahlte Aus- und Weiterbildung

F
o

to
s:

 P
a

n
th

e
rm

e
d

ia



Bewerbung/Infos:

02852 / 20203203 | www.hotel-sole-felsen-bad.at

• sehr gutes Betriebsklima

• regelmäßig freie Wochenenden

• kostenloses Mitarbeiteressen

• Nutzung des Wellnessbereichs

• Fortbildungsmöglichkeiten

Hotel Sole-Felsen-Bad

Bewerbung/Infos:

Margit Macher | 02826 / 251 | rezeption@hotelottenstein.at

• sehr gutes Betriebsklima

• 5-Tage-Woche

• Verpflegung und

auf Wunsch Logis im Haus

• Karrieremöglichkeiten

• sicherer Arbeitsplatz

Hotel Ottenstein

Bewerbung/Infos:

02822 / 52598-12 | www.stmartin.zwettl.at

• sicherer Arbeitsplatz

• familienfreundliche Arbeitszeiten

(ohne Nachtarbeit, 38h/Woche)

• moderne Großküche mit

öffentlichem Kaffeerestaurant

St. Martin Seniorenzentrum - Café Martini

Bewerbung/Infos:

Davud Binder| 02822 / 53173 | www.ich-bei-ipp.at

• Karrieremöglichkeiten

in unseren 8 Hotels

Trinkgeldbeteiligung  freie Kost & Logis• ,

umfangreiches Weiterbildungsprogramm•

Urlaubsgutscheine•

• Mitarbeiter-Sonderpreise

Work-Life - Balance•

Schwarz Alm Zwettl**** / IPP HOTELS

Der Gedanke, dass die Gastronomie

aufgrund ihrer Arbeitszeiten kein att-

raktives Arbeitsumfeld bieten kann, ist

längst nicht mehr aktuell. Einerseits gibt

es immer mehr andere Bereiche (Pflege,

Gesundheitsberufe, Transport), wo

Arbeit an Sonn- und Feiertagen normal

ist und andererseits gibt es dann eben

andere freie Wochentage zum Aus-

gleich. Als Mitarbeiter in der Gast-

ronomie sollte es dir also egal sein, ob

du dein „Wochenende” beispielswei-

se an Montag und Dienstag ver-

bringst.

Neben verschiedenen Lehrberufen

wie Gastronomiefachmann/-frau, Koch

und Kellner gibt es auch die Möglichkeit

von Hilfsarbeiten in der Küche. Zudem

kannst du auch eine Ausbildung in

Gastronomiefachschulen absolvieren,

wo du dein Können in verschiedenen

Praxismonaten erweiterst.

Sehr attraktiv ist auch die Saisonarbeit

in Tourismusgebieten, vor allem im

Westen Österreichs: Dort profitierst du

nicht nur von sehr attraktiver Entloh-

nung- sondern hast auch die Chance,

neue Leute und Landschaften kennen-

zulernen.

Grundsätzlich sind deine Aufgabenbe-

reiche sehr umfangreich: Du hilfst beim

Zusammenstellen der Speise- und

Getränkekarte, bestellst notwendige

Waren, überprüfst Lieferungen, bereit-

est Speisen zu und bist vor allem auch

täglich in Kontakt mit Gästen. Hierfür

ist Fingerspitzengefühl und Einfüh-

lungsvermögen notwendig, dann kannst

du es weit bringen und bis zur Spitzen-

gastronomie des Landes aufsteigen oder

eines Tages dein eigenes Lokal eröffnen.

Deinem Beruf kannst du in Hotels,

Bars, Restaurants, Cafés und vielen

anderen Betrieben nachgehen.

dürr



Bewerbung/Infos:

02876 / 73720| office@koeck-gmbh.at | www.koeck-gmbh.at

• motivierter und

dynamischer Familienbetrieb

• sehr gutes Betriebsklima

• breitgefächertes Aufgabengebiet

• Einzel- oder Doppellehre möglich

Köck GmbH

Bewerbung/Infos:

Ernst Steiner | 02842 / 526 52 | www.dach1.at/jobs | office@dach1.at

• sicherer Arbeitsplatz in der Region

• stabiles und

mitarbeiterfreundliches Umfeld

• moderner Fuhrpark

• faire und pünktliche Bezahlung

STEINER DACH GmbH

Bewerbung/Infos:

Melanie Zankl | 02875 / 8375 | www.zankldach.eu

• Top Ausbildung und

Weiterbildung

• moderner Familienbetrieb

• Mach den ersten Schritt auf der

Karriereleiter und bewirb dich!

ZANKL - Spengler & Dachdecker

Bewerbung/Infos:

Christian Honeder | 02875 / 600 20 | www.spengler-honeder.at

Christian Honeder GmbH

Für diesen Beruf gilt wie für alle anderen

Tätigkeiten auf Baustellen, dass sie in

Zukunft aufgrund zunehmender Bau-

tätigkeit gefragt sein werden. Und

Dachdecker ist einer der größten Mang-

elberufe überhaupt: Jedes Jahr beginnen

nur wenige Jugendliche wie du die

Ausbildung.

In vielen Unternehmen hast du als Mit-

arbeiter den besonderen Vorteil, dass du

in einigen Wochen auch nur vier Tage

arbeitest und somit ein verlängertes

Wochenende, das du dir wirklich ver-

dient hast, genießen kannst.

Zu deinen Aufgaben gehören alle Arten

von Dacheindeckungen sowie auch

Reparaturen von bestehenden Dächern.

Dabei bist du natürlich stets gut ge-

sichert und wirst in den ersten Jahren

noch nicht zu sehr fordernde Tätigkeiten

durchführen. Zudem ist es heutzutage

meist ein Kran, der die Dachziegel und

andere Hilfsmittel aufs Dach hebt,

was die Arbeit um vieles erleichtert.

Zur Ausbildung im Dachdeckerbe-

ruf gehören auch einige Spenglerar-

beiten, um Blechteile und andere

Elemente zur Isolierung und Sta-

bilität des Daches befestigen zu kön-

nen.

Wichtig ist zudem, dass du mit deinen

Kollegen am Dach immer in gutem

Kontakt bist und im Team zusammenar-

beitest. Darüber hinaus darfst du auch

nicht vor Arbeit bei Kälte und Regen

empfindlich sein, kannst aber anderer-

seits bei schönen Tagen die Sonne

genießen.

Die einzige Berufsschule in Niederös-

terreich befindet sich in Langenlois und

nach Abschluss der 3-jährigen Lehrzeit

stehen dir viele Möglichkeiten offen: Du

kannst weitere Ausbildungen in Angriff

nehmen (Solartechnik, etc.), später

auch die Meisterprüfung ablegen und

dich selbstständig machen.

GmbH

Dachdeckerei Spenglerei
HONEDER

• familiäres Umfeld

(weniger als 10 Mitarbeiter)

• regionale Baustellen im Waldviertel

• eigene Lehrwerkstätte zur

Fortbildung in den kalten Monaten

Zimmerei Spenglerei Dachdeckerei Schwarzdeckung
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Bewerbung/Infos:

Susi Maierhofer | 02877 / 20020 | www.malerei-phoenix.at

• Erfolgsprämien für sehr gute

Leistungen und Zeugnisse

Ehrliches, familiäres Betriebsklima•

• ausschließlich angenehme

Privatkunden in der Umgebung

• professionelle Begleitung und

Förderung während der Ausbildung

Malerei Phönix

Bewerbung/Infos:

Prok. René Brunner| 02822 / 21350 | www.schmied-ag.at

• ganzjährige Lehrlingsaufnahme

• Prämien für gute Zeugnisse

• Lehre mit Matura möglich

• Möglichkeit zum Auslandspraktikum

Maler Schmied

Bewerbung/Infos:

Manuela Maurer | 02828 / 8400 | www.farbenmauerer.at

• modernisierter Betrieb

• junges kompetentes Team

• Weiterbildungsmöglichkeiten

• sehr gutes Betriebsklima

inkl. Freizeitaktivitäten

Farben Maurer

Bewerbung/Infos:

Petra Hofbauer | | www.malerei-hofbauer.at0664 / 44 53 529

• familiär geführtes Unternehmen

ausgezeichnetes Betriebsklima• und

diverse Prämien

abwechslungsreiche Tätigkeiten•

Einsatzgebiet Waldviertel•

-  zu Hause wohnen

Malerei Hofbauer

Nahezu täglich eine andere Farbe, eine

andere Umgebung und ein anderes

Material: So abwechslungsreich kann

dein Beruf als Maler/in sein. Die Farbe,

die du anbringst, dient nicht nur zur

Verschönerung der Wand, sondern auch

zum Schutz vor Witterungseinflüssen.

Zuerst werden die zu bemalenden

Flächen vermessen und die ge-

wünschten Farbtöne gemischt. Vor

dem Malen muss man auch sicher-

stellen, dass die Wände und Decken

keine Schäden aufweisen oder ge-

gebenenfalls auch alte Farbschichten

entfernen. Wie bei anderen handwerk-

lichen Berufen, ist als Maler körperliche

Ausdauer und Wendigkeit eine wichtige

Eigenschaft, die du aufweisen solltest.

Auch wenn der Beruf zu den am häuf-

igsten erlernten Lehrberufen gehört, so

hat das Lehrstellen- und Jobangebot in

den letzten Jahren stark zugenommen.

Bei kleinen Elementen an Fassaden

musst du auch sehr genau und sorgfältig

arbeiten können, Geduld ist sehr wich-

tig.

Somit kombiniert der Beruf Maler/-in

sowohl körperliche Tätigkeit als auch

Fingerspitzengefühl, man ist regelmäßig

auf anderen Baustellen unterwegs und

sieht so auch immer wieder neue Gegeb-

enheiten.

Nach der 3-jährigen Lehrzeit hast du

beispielsweise bei BFI oder WIFI viele

Weiterbildungsmöglichkeiten, die deine

Erfahrung noch verbessern.

Letztendlich bist du in deinem Beruf

auch ein sehr gefragter Helfer im Fam-

ilien und Bekanntenkreis und kannst

später auch mal beim eigenen Hausbau

viele Tätigkeiten durchführen.

FA R B E N M A U R E R



Hannes, an welchem Punkt dein-

er Jugend war dir klar, dass du

auch deine Zukunft im Waldvier-

tel verbringen wirst? Hast du

damals auch daran gedacht die

Region zu verlassen?

Ich habe nach der HAK Zwettl und

nach dem Bundesheer in Großenzers-

dorf versucht in Wien auf der WU zu

studieren, nach 14 Tagen wusste ich, das

ist nix für mich. Ich fühlte mich unter den

vielen Menschen sehr alleine! Dann bin

ich ins Waldviertel Management nach

Edelhof gekommen, wo mich Adi

Kastner unter die Fittiche genommen

hat. Ich durfte über das AMS ein

Absolvententraining machen, Fremden-

verkehr im Waldviertel, Sonderkultu-

ren… alles sonderbar und spannend –

DANKE Adi, und Danke AMS.

Wie hast du Ferien und Freizeit im

Waldviertel gestaltet?

Ab meinem 16. Geburtstag wurde

mindestens ein Monat Sommerferien im

nahen Sägewerk Schweighofer in Brand

Bretter geschlichtet und für den Schi-

kurs der nächsten Klasse gearbeitet, hat

nicht geschadet und viel gebracht. Sonst

wurde am Bauernhof mitgeholfen und

Rad gefahren.

Welchen Schulweg hast du einge-

schlagen und würdest du im

Nachhinein betrachtet etwas and-

ers machen?

Nach der Hauptschule Rastenfeld

wechselte ich an die HAK Zwettl, wo ich

wunderbare Lehrer und KlassenkollegIn-

nen gefunden habe. Wenn dieselben

Lehrer wieder dort sind, komme ich

sofort wieder ;) noch dazu mit dem jetzt

neuen „Wald” und „Holz”-Ausbild-

ungsschwerpunkt, also genau die Them-

en der Zukunft für unser geliebtes Wald-

viertel! Wir haben zusätzlich noch viel

Herzensbildung mitbekommen und das

trägt bis heute!

Was sollen junge WaldviertlerIn-

nen heute lernen?

Kommunikation ist die Zukunft, Design

und IT wird immer gesucht. Mehr vom

Gleichen braucht keiner, nix mehr

Überproduktion und alte Wege, die in die

falsche Richtung führen. Die Krisen der

heutigen Zeit sind alles Zeichen dieser

Einbahnen und diese Krisen werden sehr

viele Menschen bewusster leben lassen

und viel Neues entstehen lassen. Krisen

bewegen und erneuern, es muss weh tun,

dann lernen wir, was heiß ist, wie die

kleinen Kinder, die auch nicht wissen was

heiß bedeutet, bis sie sich verbrennen.

Und es wird noch viel heißer.

Was kannst du jungen Waldviert-

lerInnen noch mit auf den Weg

geben?

Ich war immer direkt und hab mich nicht

verbogen, ich bin mir selbst treu ge-

blieben, war nicht immer leicht, aber ich

konnte mich immer in den Spiegel

schauen und die Lederhose ist mir auch

immer treu geblieben und auch der

Erfolg. Denn es erfolgt erst dann etwas,

wenn du dich was traust, wenn du was

unternimmst und auch eine Meinung

hast. Eine Meinung wie diese: „das

Waldviertel braucht keine Autobahn,

sowas extra Vorgestriges!!!“ Wir brau-

chen Kommunikations-Autobahnen,

Breitband und die einzigartige Natur

und Ruhe, das sind Werte aus der

Vergangenheit, die in Zukunft führen.

Asphaltwüsten und Lärm und Dreck

sind out, sowas von OUT!

Sonnentor hat mit neuen Ideen der

Kommunikation und Verpackung viel

Arbeit und Einkommen geschaffen,

über 1000 Arbeitsplätze in unseren

Betrieben und bei den Lieferanten und

Vertriebspartnen. Ich wünsche allen

Lesern eine schöne, erfolgreiche und

gesunde Zukunft im Waldviertel!
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Raiffeisen

Meine Bank


