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|1| Neben den Oberflächentechnik-Lehrlingen Andrea Dörfler und Alexander Wolf werden bei Leeb
s Balkone aktuell
nd um daausgebildet
ru
noch zwei
Metalltechnik-Lehrlinge
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und Lehrlingsbeauftragter Günther Aigner ist
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nd um das
Oberflächentechniker sorgen für Haltbarkeit und makellose Optik von metallischen
Die Serie ru
nd Kärnten
und nichtmetallischen Oberflächen. Andrea Dörfler und Alexander Wolf erlernen
Lehrlingsla
er
diesen Beruf bei Leeb Balkone. Bernhard Knes
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D

ie Oberflächentechnik befasst sich mit
der Haltbarmachung
von metallischen und nichtmetallischen Oberflächen
oder mit der Verbesserung
der Materialeigenschaften.
Bei Leeb Balkone in Gnesau
werden Oberflächentechniker mit Schwerpunkt Pulverbeschichtung ausgebildet.
Gefragte Spezialisten. Bei
der Oberflächentechnik
geht es in erster Linie um
die Haltbarmachung der
Oberflächen (Korrosionsschutz, Schutz vor mechanischer Beschädigung) oder
um die Verbesserung der
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en Spaß.
„Das Pulvern macht groß Beitrag
Man leistet einen großenodell.“
zum fertigen Balkonm

Wenige Fachkräfte. „Uns
ist wichtig, dass wir unsere
Facharbeiter selber
ntiert ~
präseausbilden. Im Bezirk~ Feldkirchen
sind wir der einzige Betrieb,
entechnik-Lehrling
der den Lehrberuf Oberflääch
erfl
Ob
lf,
Wo
der
xan
Ale
chentechniker mit Spezialisierung Pulverbeschichtung
m das
Materialeigenschaften (z.B. Oberflächentechniker mit
anbietet“,
rie rund uWerksSeinformiert
Dieund
LehrlingsbeaufHärtung). Da es heute ei- fünf Ausbildungsschwer- leiter
d Kärnten
rlingslan
LehGünther
nige verschiedene Oberflä- punkten Emailtechnik, tragter
Aigner und
chentechniken gibt und die Feuerverzinkung, Galvaberichtet
weiter, „der Beruf
er
Mit freundlich
n
ng vorecht
Anforderung an die Unter- nik, Mechanische Oberfläist
neu und am ArUnterstützu
nehmen in Richtung einer chentechnik und Pulverbe- beitsmarkt gibt es kaum ferzweckgerichteten Kombina- schichtung eingerichtet. Die tig ausgebildete Fachkräfte.
tion dieser Techniken geht, Lehrausbildung dauert 3,5 In den ersten beiden Lehrbesteht auch ein erhebli- Jahre. Absolviert wird die jahren unterscheidet sich
cher Bedarf an Fachleuten. Ausbildung in der Fachbe- die Ausbildung vom Oberflächentechniker kaum. Ab
Daher wurde der Lehrberuf rufsschule Ferlach.
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dem dritten Lehrjahr liegt den elterlichen Bauernhof
~
der Schwerpunkt auf der pübernehmen.
~ räsentiert Ich helfe unPulverbeschichtung. Der ter anderem, dabei die paLehrberuf eignet sich so- pierlose Fertigung im Werk
wohl für Burschen als auch weiterzuentwickeln“.
für Mädchen“.
Karriere im Betrieb. Im
nd um das
Premiere bei Leeb. ie
Andrea
ru
D Serie 2. Oberflächentechnikern
befindet
sich AleDörfler (21 Jahre) ist Kärnnd Kärnte
rlingslaLehrjahr
h
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L
tens erste Pulverbeschich- xander Wolf (16), bei dem
er
terin und
Lehre die Begeisterung für den
undlichihre
Mit frehat
von
terstützung bereits
bei Leeb Un
Balkone
im Beruf ganz klassisch bei
Frühjahr 2018 erfolgreich den „Schnuppertagen“ in
beendet. „Ich wollte einen der Firma geweckt wurBeruf erlernen, der recht de. „Nach meinem Lehrneu ist und den nicht alle abschluss möchte ich die
machen“, berichtet Andrea Abend-Matura nachmachen.
Dörfler und ergänzt, „ich Ich kann mir gut vorstellen,
tiertzu~ arbeiten“,
möchte Karriere bei Leeb viele
Jahre
senhier
~ prä
machen und gleichzeitig erzählt Alexander Wolf.
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