
Start  der Zusammenarbei t
Flerner Öslerreich stel l t  a ls Förderer der
F3
lJ Sieefr ied Marcus Berr.rfssch ule Informa-
t ionen über sein Kfz-Progranm lPkr'r ,  und
Nfz) für den Unterricht zur Verfügung. ,,Die
Berufsschullehrer bekommen einen Zugang
zu unserer Online Service Plattform, damit
sie bei der Vorbereitung des Lehrstoffs auf
tagesaktuel le Informationen zurückgreifen
können", sagt Ing. Alfred Rieder. So können
reale Inhalte aus dem \\ 'erkstattal l tag in den
Ausbildungsall tag in der Schule übertragen
werden.,,Unser Bestreben ist es, den Jugend-
lichen neueste Technologien und Arbeitsn'ei-
sen für ihren Beruf zu vermitteln", betont Dir.
Markus Fuchs, ,,mithilfe von Unternehmen
wie Berner österreich wird der Unterr icht
praxisnah und greifbar."

In der vorletzten Schulwoche eines jeden

Semesters f indet in der Berufsschule tradi-
t ionei l  die,,Blutspendewoche" statt.  Paral lel
dazu wird ein proiektorientierter Unterricht
zu verschiedenen Themen durchgeführt. Be-
reits im Juni 2011 sol len in diesem Rahmen
Schulungen der Berner-Spezial isten für die
Schüler der Siegfr ied Marcus Berufsschule
stattfinden.

Am 17. Juni 2011 wird in der Siegfried Mar-
cus Berufsschule der Wiener Landeslehr-
lingswettbewerb der Kfz-Techniker veran-
staltet.  Geplant ist,  dass eine Station des Be-
werbes mit Geräten bzw. Werkzeugen von
Berner ausgestattet wird. ,,Es ist wichtig, dass
die Aufgaben des Lehrlingswettbewerbes pra-
xisnah sind, deshalb möchten wir hier Geräte
verwenden, die in Werkstätten im täglichen
Einsatz sind, lt ie beispielsweise Batterietes-
ter", so Dir. Markus Fuchs. ,,Jede Aufgabe be-
inhaltet konkrete Inhalte, die zu lösen sind,

ffiernen wäe fist zweiste[tiE
Berner Österreich hat das Geschäftsjahr 201012011 mit einem zweistet-
Ligen Wachstum abgeschtossen. In der Region Südosteuropa konnte
sich Berner mii  einer Umsatzsteigerung von 13,9 o/o auf 102,5 Mio. Euro
auch im vergangenen Jahr eine führende Posit ion als Direktvertreiber
für Befestigungstechnik im Bau- und Kfz-Handwerk sichern. Einher mit
der posi t iven Umsatzentwicklung geht ein kont inuiert icher Mitarbei ter-
aufbau auf knapp 1.200 Beschäft igte per 31. März 201 1.
Seit mehreren Jahren ist der Standort Braunau als Regionsführer für
den Direktvertr ieb im südosteuropäischen Raum verantwort l ich, der-
zeit  werden zehn Länder direkt betiefert.  Nun solL Berner Österreich
tangfr ist ig ats Dreh- und Angelpunkt für  den Vertr ieb in und nach Süd-
osteuropa gestärkt werden. , ,Durch den Ausbau des Standorts Braunau
können in den nächsten Jahren bestehende Arbei tsptätze gesichert
und weitere Arbei tsptätze geschaffen werden' ,  betont Geschäftsführer

und oft werden die

Aufgaben aus dem
Bewerb in den Re-
gelunterricht aufge-

nommen." S
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Mag. Wotfgang
Sageder

Mag. Wotfgang Sageder. Ende März haben die Bauarbeiten für die Erweiterung des bestehen-
den Firmengebäudes begonnen. Trotz des erfotgreichsten Geschäfts jahres in der Firmenge-
schichte hat s ich Berner auch für die nächsten Jahre hohe WachstumszieLe gesetzt :  . ,Wir
werden kont inuier l ich zweiste[ [ ig wachsen",  erkLärt  Sageder.  . ,Vor a[ [em die geziet te Expan-
sion in den 0sten wird dafür von größter Bedeutung sein."
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