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Auszeichnung: Lehrlings-
Award für Wiener KFZ-BS 

Im Rahmen der Kfz-Branchenmesse „Auto-
Zum“ 2011 in Salzburg überreichte Chefredak-
teur der „KFZwirtschaft“ Wolfgang Bauer die 
Auszeichnung und einen Scheck im Wert von 
1.000,– Euro an Markus Fuchs, Direktor der 
Berufsschule für Kfz-Technik. 

Mit dem Wettbewerb wollte das Magazin auf 
die herausragenden Leistungen der Jugend, der 
Schulen, der Lehrer und der Betriebe in der 
Kfz-Ausbildung hinweisen und diese ins Ram-
penlicht stellen. In fünf verschiedenen Katego-
rien wurde jeweils ein Preis vergeben – geehrt 
wurden der beste weibliche Lehrling, der beste 
männliche Lehrling, die sozial aktivste Schule 
und der aktivste Lehrbetrieb. Ein wichtiges 
Kriterium bei der Auswahl der besten Berufs-
schule waren die sozialen Aktivitäten, die in den 
letzten drei Jahren durchgeführt wurden.

„Als Zeichen der Wertschätzung unserer 
Jugendlichen haben alle Schüler ein Ehrendi-
plom erhalten, das sie in ihren Lehrbetrieben 
und im privaten Umfeld vorzeigen können. Im 
Diplom steht, dass sie in der besten Berufsschu-
le lernen“, so Dir. Markus Fuchs. Das Preisgeld 
wurde für eine „Chili-Woche“ für die Schüler 
zum Semesterende verwendet – es gab Chili-
Essen und alkoholfreie Getränke für alle.

die siegfried Marcus berufsschu-
le Wien wurde als beste berufs-
schule mit dem österreichischen 
lehrlings-award 2011 des Fach-
magazins „kFZwirtschaft“ des  
Österreichischen Wirtschafts-
verlags ausgezeichnet.

Wolfgang bauer, 
dir. Markus Fuchs, 

Moderator edi Finger 
jun., komm.-rat Mag. 

gustav oberwallner 
und liM der Wiener 

kfz-techniker ing. 
Werner Fessl (v.l.n.r.)
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dir. ing. berthold ku-
nitzky, di(htl) stefan 

klaus, dir. Markus 
Fuchs, berufsschul-

insp. thomas bäuerl, 
dir.-stv. Jürgen kugler, 

kersten Viehmann 
(Österr. Wirtschaftsver-
lag) und georg ringseis 

(landesinnung Wien)

bilder aus dem alltag 
der siegfried Marcus 

berufsschule




