Jetzt schon für die
Lehrstellen für 2018
anmelden:
mega-mechatronik.at
oder facebook.com/
megamechatroniker

Klaus Reinhofer, Christian Graf, Sonja Reumüller,
Gerhard Metz und Peter
Merten unterstützen die
Aktion der Innung der
Mechatroniker.

Lehrlingscasting

n

mit Neuem schwung

Technik. Frust bei der Lehrlingssuche: Die Landesinnung Wien der Mechatroniker begab
sich auf Lösungssuche und feiert nun mit ihrem Lehrlingscasting einen Riesenerfolg.
trieb betroffen. Andererseits
bilden immer weniger Betriebe
Lehrlinge aus, und arbeitssu
chende Jugendliche beklagen
einen Perspektivenmangel.
„Die Betriebe haben verlernt,
Nutzen aus den Lehrlingen zu
ziehen. Dabei sind gut ausge
bildete Lehrlinge ein Quali
tätsmerkmal für ein Unter
nehmen“, sind sich Klaus
Reinhofer und Gerhard Metz,
Lehrlingsbeauftragte eines
internationalen Technologie
anbieters, diesem Problem
bewusst.
Superevent. Bei der Suche
nach Lösungen wurde von der
Landesinnung Wien der Me
chatroniker eine findige Akti
on gestartet. Denn mit dem
Mega-Mechatronik Lehrlings
casting brachten sie zusam
men, was zusammengehört.
Aus rund 2.000 Bewerbern
wurden 200 Jugendliche zum

Im Finale matchten sich dann die
Betriebe um die
Gewinner.

großen Kampf um die heiß
begehrten Lehrstellen eingela
den. Hier mussten sich die
Teenager persönlich vorstellen
und in verschiedenen Situati
onen ihr Talent beweisen. Im
Finale der letzten 20 kämpften
dann die Betriebe darum, die
besten Finalisten in ihr Team
zu bekommen.

C. Graf: „Viele Berufe sind den
Jugendlichen nicht bekannt.“

Grandios. „Das ist
schon ein ganz beson
deres Service. Die Auswahl
der Lehrlinge war super“,
zeigten sich auch Sonja Reu
müller und Peter Merten, bei
de Geschäftsführer in Wiener
Mechatronikbetrieben von
der Aktion und ihren neuen
Lehrlingen begeistert.  n
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n Österreich ist das Ver
hältnis zwischen Lehrstel
lensuchenden und lehr
lingsausbildenden Betrieben
kein leichtes. In breit auf
gestellten Branchen wie der
Mechatronik tut man sich
schwer, junge Leute zu errei
chen. Oftmals wird von einem
akuten Lehrlingsmangel ge
sprochen. „Vor allem in klei
neren Betrieben wird viel Zeit
und Mühe in die Lehrlings
suche investiert“, zeigt sich
auch Christian Graf, selbst aus
einem kleineren Familienbe

