


Thema
Ausbi ldung

Verehrle Leserin, geschätzter Leser,
die KFZ Wirtschaft bietet ab sofort ein umfas-
sendes Berufsschul-Special, in dem wir auf die
Spezifika der einzelnen Berufsschulen für Kfz-
Techniker eingehen werden. Auf ihre Angebote,
ihre Vorzüge und Besonderheiten. Wir sind der
Meinung, dass eine qualifizierte und fundierte
Ausbildung heute wichtiger denn je ist. In der
vorliegenden Ausgabe beginnen wir mit der

Siegfried Marcus-Berufsschule, deren Direktor
Markus Fuchs zu Recht als besonders innovativ
gilt. Auf den Seiten 32 und 33 lesen Sie unser
Interview mit dem engagierten Schulleiter. Auf
Seite 34 kommen jene zu Wort, um die's letztlich
geht: fünf Berufsschüler. Auf Seite 35 schreibt
Castrol-Marketingleiterin Michaela Rockenbau-
er. Für Castrol ist Aus- und Weiterbildung seit
Langem ein essenzielles Thema. I

Wolfgang Bauer, Chefredakteur

Dir. Markus Fuchs, Siegfried Marcus-Berufsschule Wien

Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es
Seit dem Schuljahr 2OO9l10 wird der Lehrberuf
Kraftfahrzeugtechnik in modularisierter Form
ausgebildet, das bedeutet ein Auslaufen der
Schulversuche Biketec und Car Mechatronic.
Die neue Ausbildung teilt sich in Grundmodul,
Hauptmodul (Pkw, Nutzfahrzeug und Motorrad)
und Spezialmodul (Systemelektronik). Die Sieg_
fried Marcus Berufsschule zeichnet sich durch
einen aktiven Umgang mit dem dualen Ausbil_
dungssystem aus.
Ein Ziel unserer Schule ist es auch zu vermitte_Ln,
dass Berufsschule nur dann gut funktionien,
wenn sich alle an die Regeln halten und diese
in wertschätzender Form in unserem Arbeitsall_
tag (Lehrer und Schüler) auch praktizieren. Zur
Verbesserung des Schulklimas tragen eine ver-
trauensvolle Atmosphäre, freier ZuganS zu In-
formationen, klare Zuständigkeitsbereiche und
ein selbstgesteuertes Team bei. Dies sind wesent_
liche Faktoren zur Steigerung der Einsatzfreude
in der Ausbildung. I

Das Bild der Berufsschulen hat sich in den letz-
ten Jahren maßgeblich verändert, weil auch der
Aufgabenbereich der Berufsschulen ein anderer
geworden ist. Was also ist die Aufgabe einer
modernen Berufsschule?
Um diese Frage beantworten zu können, muss
man zunächst auf den geänderten Lehrplan,
bedingt durch ein neues Berufsbild Kraftfahr-
zeugtechnik, eingehen. Hauptkriterium für die
Auswahl- und Schwerpunktsetzung des Lehr_
stoffes ist die Anwendbarkeit auf Aufqaben der
beruflichen Praxis. Lehrer, die in Bäfsschu-
len unterrichten, kommen ausnahmslos aus der
Wirtschaft. Das führt dazu, dass Lehrlinge von
,,Fachleuten mit enormem praxisbezug,, aus-
gebildet werden. In der Berufsschule, insbe-
sondere in der Wiener Berufsschule, ist es von
Bedeutung, dass zwischen Berufsschülern mit
Lehrverlrag (mit Lehrbetrieb) und solchen mit
Ausbildungsvertmg (über Trägerorganisationen)
unterschieden wird.
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AUSBILDUNGSPREIS CAR MECHATRONIC

Optimal vorbereitet
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ENGAGIERTER BILDUNGSAUFTRAG

Der Ausbildungspreis Car Mechatronic bietet
den Schülern der Klasse 3 die Chance, sich
auf die Lehrabschlusspnifu ng vorzuberei-
ten. In Form eines Wettbewerbes erfolgt
die praktische Überprüfung des Wissens in
den Bereichen Auftragsannahme, Kunden-
kommunikation, Arbeitsplanung, EDV-Ein-
satz, Ausführen der Facharbeit, praktische
Umsetzung sowie Qualitätssicherung. Den
besten drei Schülernjedes Jahrganges und
ihren Lehrbetrieben wird der Ausbildunss-

WAHRZEICHEN

Der Marcus-Wagen
Er gilt als Wahrzeichen der Siegfried-Mar_
cus-Berufsschule und steht seit jeher flir
den Innovationsgeist seines Schöpfers: der
Marcus-Wagen. Erstmals erbaut 1864 war
er als erster Fahrzeug-Benzinmotor der
Welt (stehend, Zweitakt, atmosphärisch) mit
Kurbelbelr ieb eine Sensat ion.
Das Fahrgestell war
ein umgebauter

Handwagen, dessen
einzige Aufgabe es
war, als Motorträ-
ger für die ersten
Fahrversuche zu
dienen. Die Maschi-
ne wies bereits einen
zwangsgesteuerten

Gaswechsel auf
- das war der erste
Schritt zum späteren
Viertakt-Motor.

Siegfried Marcus
war mit diesem
Konstruktionsprinzip

seinen Konkur-

preis des Jahres verliehen. Als Auszeichnung
werden den Siegern traditionell Wertge-
schenke oder Gutscheine von ihren Ausbil-
dern bzw. den jeweiligen Importeuren sowie
Bildungschecks von der Landesinnung Wien
der Kfz-Techniker, die sie beim Wifi Wien
einlösen können, verliehen. Die Ausbildner,
das heißt die Vertreter der ausbildenden
Betriebe der Sieger, erhalten einen Car
Mechatronic-Award für ihren Einsatz f,ir die
moderne Berufsausbildung.

renten mit ihren Stationärmaschinen weit
überlegen. Sein Interesse galt von Anfang
an ausschließlich dem ortsungebundenen
Motor. Seine Motoren waren daher niemals,
wie es damals Stand der Technik war, Flug-
kolbenmotoren mit ihrem bekanntermaßen
schiechten Wirkungsgrad und ihrer äußerst

problematischen

Gangart.

Der große Verdienst
von Siegfried Mar-
cus ist, dass er visio-
när erkannte, worauf
es beim motorgetrie-

benen Straßenfahr-

zeug ankam. In der
Eingangshalle der
Schule steht der von
Lehrern und Schü-
lern nachgebaute

Siegfried Marcus

Wagen, der die Besu-
cher an die Anfänge
der individuellen

Mobilität erinnert.

Berufsschule: Lehrer

Josef Bauer, Markus Platteter, Markus Kolar, Wolf-
gang Krebich, Wolfgang Formanek (v.l.n.r.).

-  t rö l fnung: 19BB
- Schüleranzahl :  , ]084,

davon 37 Mädchen

- 85 für Krait fahrzeugtechnik,

Spengler und Karosseure
Lei tung: Dir .  Markus Fuchs

- BS für Kraftfahrzeugtechnik

und Kfz-Elektr ik

LeiLunq: Dir .  Inq.  Er ich Loskot

-  Berule:

Ktz-Technik

Kfzjechnik + Ktr-Flekrr ik

IDoppel leh re)
Kfz-Technik mi t  Schwerpunkt
Motorrad

Kf z-Technik Car-Mechatronic
Pkw

Kfz-Technik Car-Mechatronic Nfz
Ba u maschinentechn ik (JASG)

Ka rosseriebautech ni k
Meta l l tech n ik-Fa h rzeugba u-
technik

Meta l l tech ni k-Blechtechnik
Spenglerln (Kupferschmied)

Metal ldesign {Metal ldrücker,
Gürt ler, Graveur)

Siegfried Marcus-

rl
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Berufsschuldirektor Markus Fuchs

,,Mein Motto heißt Wertschäfuung"
In neun Jahren Amtszeit  konnte Markus Fuchs, Direktor der Siegfr ied Marcus-Berufsschule Wien, das
lmage der Berufsschule sowohl in der Wirtschaft als auch bei den jugendl ichen deutl ich verbessern.

Früher w&ren
Gesellen angese-

hene Leute, heute
haben sie bei uielen

Jugendlichen das
[mage uon Hilfs-

arbeitern. Wir
arbeiten daran, die

Wertschtitzung wie-
der zu erhöhen.

Markus Fuchs

KFZ Wirtschaft: Herr Fuchs, gelten Sie bei lhren
Schülern als strenger Direktor?
Markus Fuchs: Wenn es um die Einhaltung der
Hausordnung, um Pünktlichkeit und einen höf-
lichen Umgang miteinander geht, bin ich bei mei-
nen Schülerinnen und Schülern sicher als streng
bekannt. Im Unterricht geht es bei mir aber durch-
aus gemütlich zu, da sind wir Fachleute unter uns,
die gemeinsam Lösungen für bestimmte Problem-
stellungen erarbeiten. Ich bemühe mich, jedem
meiner Schüler die gebührende Wertschätzung
entgegen zu bringen, und ich habe das Geilihl,
dass ich dafrir auch belohnt werde.

Sie sind nun seit neun Jahren Direktor. Was konn-
ten Sie in dieser Zeit bewegen?
Als ich zuvor Berufsschullehrer war, bin ich den
Importeuren mit meinen hartnäckigen Bitten um
Schulungsunterlagen ziemlich auf die Nerven
gegangen. Es war ein Kampf, denn viele wollten
nichts hergeben. Heute rufen mich die Importeure
von selbst an, und I?agen mich beispielsweise nach
den neuesten technischen Richtlinien ftir Hybrid-

fahrzeuge. So konnte ich offensichflich dazu bei-
tragen, dass sich das Image der Berufsschule in den
letzten Jahren sowohl in der Wirtschaft bei den
Importeuren, als auch bei den Medien und in der
Zielgruppe verbessert hat.

Welches lmage hat der Beruf des Kfz-Technikers
heute?
Es ist ein hochinteressanter und auch anspruchs-
voller Beruf, da sich das Wissen auf dem Gebiet
der Kfz-Technik etwa alle vier Jahre verdoppelt.
Vom Kfz-Techniker werden heute viele Fähigkeiten
verlangt, die von Kompetenzen in Technik und
Elektronik bis zum Dienstleistungs-Know-how und
dem kaufmännischen Gespür reichen. Trotzdem ist
der Beruf ftir viele, die eigentlich lieber einen Bü-
rojob hätten, nur die zweite Wahl.

Was wäre die erste Wahl gewesen?
Die meisten jungen Leute wollen lieber einen Job
haben, bei dem sie sich nicht schmutzig machen.
Sie glauben, dass sie als Gesellen nurbessere Hilfs-
arbeiter sind. Tatsächlich aber ist das Handwerk

i

I

I
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heute ebenso wichtig für die
Gesellschaft wie das mittlere
Management. Wir haben also
noch einiges damit zu tun, die
Wertschätzung des Handwerks
in der Öffentlichkeit zu verbes-

Wie wollen Sie das erreichen?
Wir setzen Impulse mit Schul-
versuchen und Ausbildungs-
modulen, die auf neue Berufs-
bilder zugeschitten sind. So
bieten wir beispielsweise den
Schulversuch ,,Biketec" äil,
bei dem zusätzlich zur Grund-
ausbildung Kfz-Technik ein
Schwerpunkt auf die Motor-
rad-Technik gelegt wird. Da
diese Ausbildung seitens der
Wirtschaft sehr gut aufgenom-
men und untershitzt wurde, ist
es nun möglich, jedes Jahr eine
Biketec-Klasse zu flihren. Auch
unser Ausbildungsschwer-
punkt ,,Car Mechatronic" für
Pkw und Lkw wird sowohl von

den Schülern als auch von der
Wirtschaft sehr gut angenom-
men.

Welche Projekte planen Sie in
Zukunft?
Eine meiner neuen Ideen ist das
Projekt ,,Geselle und Lehrling",
bei dem Viertklässler als Gesel-
len Erstklässler als Lehrlinge
betreuen. Davon profitieren
beide in den Punkten Selbst-

kompetenz, Sozialkompetenz
und Methodenkompetenz. Die
Lehrer halten sich dabei nur im
Hintergrund. Außerdem wird
es ein Projekt zur SlTapickerl-
überpnifung geben sowie eine
Alkohol am Steuer-Aktion, bei
der Privatautos von Lehrlin-
gen mit Alkomaten ausgerüstet
werden. Das Auto lässt sich nur
dann starten, wenn der Alko-
mat grünes Licht gibt.

Geboren am 22. Jänner 1961 in
Thomasberg/NÖ, besuchte Markus
Fuchs von 1976 bis 1980 die Be-
rufsschu le fü r Kraftfahrzeugtech-
nik in Stockerau. 1982 legte er
die Meisterprüfung ab - damals
war er der jüngste Kfz-Meister
in NÖ. Nach sieben Jahren ars
Kfz-Mechaniker wurde Fuchs Be-
rufsschullehrer. Seit i9B4 leitet er
Bundes- und Landesseminare an
der pädagogischen Hochschule
in Wien, seit  September 2000 ist
er 0bmann des Berufsbi ldungs-
Trainingszentrums. Seit 2001 ist
Markus Fuchs Direktor an der BS
fü r Kraftfa h rzeugtechn ik. Sertner
baute er unter anderem ein bun-
desweites Netzwerk in der duaren
Ausbi ldung auf und führte den
Projektunterr icht u nter Aufhe-
bung des Regelstundenplanes

ein. Markus Fuchs ist verheirarer
und hat zwei Kinder.

Berufsschuldirektor Markus Fuchs im KFZ Wirtschaft-lnterview.



Interviews

Eie junEen Kfz'Stars
Die KFZ Wirtschaft hat sich mit fünf jungen engagierten Nachwuchs-Kfz-Technikern aus der
Siegfr ied Marcus-Berufsschule unterha l ten.

SABRINA TRAPPL, 19, 4. KLASSE, PEUGEOT WIEN (TRIESTERSTRASSE)
Ich habe eine Fachmittelschule besucht und die Praxis ein Ma1 pro Woche bei

meinem 0nke1 in einer Fiat-Werkstätte gemacht. Das hat mir so gefallen, dass ich

beschlossen habe, dass es fur mich nur einen Weg gibt: Kfz-Technikerin! Mein Um-

feld war anfangs skeptisch: ,,Ein Mädchen als Mechanikerin. Das geht doch nicht!"

Aber mittlenveile ist das alles kein Problem mehr. Bei Peugeot Wien sind vier

Frauen in der Werkstatt. Im September habe ich Lehrabschlusspnifung. Dann werde

ich den Meister machen. Ich hoffe, mein Betrieb behält mich.

THOMAS PAIER, 18, 4. KLASSE, DENZEL (GUMPENDORFERSTRASSE)
Für Autos habe ich mich schon immer interessierl. Zuerst habe ich ein Jahr HTL

gemacht, das hat mir nicht so gefallen und ich habe beschlossen, Kfz-Techniker zu

werden. Bei Denzel in der Gumpendorferstraße im sechsten Bezirk habe ich einen

tollen Lehrbetrieb gefunden. Ich ftihle mich im Betrieb und auch in der Berufsschule

sehr wohl. Jetzt überlege ich, ob ich Spengler und Lackierer dazu machen soll. Ich

denke, da habe ich bessere Aufstiegschancen. Außerdem interessiert es mich sehr.

THOMAS RIEDER, 20, 2. KLASSE B (B WIE ,,BIKE"), OPEL BLECHA
Ich habe Gymnasium und HTL abgebrochen und nun endlich etwas gefunden, das mir wirklich zu-

sagt. Mit der Bike-Tech-Ausbildung mache ich das, was mich interessieft. Im Betrieb bei Opel Blecha

im 16. Bezirk reparieren wir alle Pkw-Marken und auch Motorräder. Das macht mir am meisten

Spaß. Selbst fahre ich eine Suzuki DL 1000. Ich kenne auch andere Berufsschulen, aber die Siegfried

Marcus ist die Beste. Man wird hier respektiert. Die Lehrer gehen freundschaftlich mit uns um.

MARKUS RIEMER, 16, 1. KLASSE (PORSCHE-VW-KLASSE), PORSCHE PRAGERSTRASSE
Ich habe ein Jahr HTL gemacht und habe mich dann mitten im Jahr bei Porsche in der Prager-

straße als Lehrling beworben. Es gab ein Gespräch, einen Test und einen Praxistag. Ich habe su-

per abgeschnitten, und mir hat's sofort gefallen. Ich möchte unbedingt auch die Matura machen,

das sehe ich als Herausforderung. Und ich denke, was man hat, das kann einem niemand mehr

wegnehmen. Was ich jetzt sehr mag, ist die Mischung aus Theorie und Praxis. Montag, Dienstag,

Donnerstag bin ich im Betrieb, Mittwoch und Freitag in der Schule.

DARKO MARKOVIC, 18, 3. KLASSE (AMS-KLASSE), WEIDINGER ft PARTNER
Ich habe unzählige Bewerbungen geschrieben, aber niemand hat mich genommen. Das

war natürlich eine große Enttäuschung. Nach der Hauptschule und dem Polytechnikum

habe ich dann eine vom AMS vermittelte Lehrstelle bei Weidinger & Partner gekriegt.

Kfz-Techniker hat mich schon immer interessiert. Nach der Lehrabschlussprüfung will

ich mich weiterbilden, eventuell die Matura machen. Ich hoffe, dass ich dann in einem

richtigen Betrieb unterkomme. In der Siegfried Marcus-Berufsschule fühle ich mich sehr

wohl.
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Berufsreifeprüfung

Lehre und Matura
ln Österreich gibt es verschiedene Lösungen für die
prüfung. Das in der Siegfr ied Marcus-Berufsschule
prakt izierte Model l  heißt , ,Lehre und Matura' i

Alle lnfos über die Berufsmatura für Schüler und Ausbildner gibt es aufwww.berufsmatura-wien.at

Michaela Rockenbauer,

Castrol-Marketing-

leiterin

Der Sieg hat viele

Väter - Castrol ist

der Vater vieler

Sieger. Beruf ist wie

Leistungssport.  Der

Wettbewerb be-

st immt den All tag !
Bestehen kann

hier nur,  wer dem

Leistu ngsd ru ck

und den immer
größer werdenden

Anforderungen an
Wissen und Können

Stand häl t .

Oual i f ikat ion und Innovat ion s ind heute
ausschlaggebende Faktoren im Wirtschaftsle-
ben, und Österreich besteht im internat ionalen
Wettbewerb durch den hohen Standard der
Ausbildung der Fachkräfte. Motivierte Fach-
arbeiter auf hervorragendem 0uali tätsniveau
sind eine wicht ige Säule für  d ie Wir tschaft  in
der Zukunft.  Die steigenden Anforderungen
der Umwelt  und die Dynamik des technischen
Wandels erfordern ein kont inuier l iches Lernen
und Weiterbi lden.

Hier sind große Flexibi l i tät und Anpassungsfä-
higkei t  der Berufsschulen sowie hohe fachl iche
und pädagogische Kompetenz der Lehrmeister
g efo rd ert.

Das Lernen am Arbeitsplatz selbst ermöglicht
zusätzl ich die Vermitt lung von Kompetenzen,
die in der Berufsschule nur senr scnwer zu
erreichen sind:
o Lernen in realen Arbeitssituationen ent-

sprechend der berufstypischen Anforde-
ru ngen

. Erfassen komplexer Probleme in größeren

Zusam men hängen
r Flexibi l i tät  in unvorhergesehenen Si tuat i -

onen

Ausbi ldung an Produkten und Produkt i -
onsm rttel n
Verm itt l u ng betriebsspezifischer Ferti g-
keiten und Kenntnisse
Vermit t lung von Handlungs- und Sozial-
KOm petenz

Aus- und Weiterbi ldung werden als unser
tradit ionel les Schwerpunktprojekt einen noch
größeren Stel lenwert erhalten. Wir unterstüt-
zen und fördern vor al lem die Lehr l inge, um
deren besondere Fähigkeiten und Stärken, die
sie immer wieder unter Beweis stel len,  hervor
zu neoen.

Berufsreife-
in Wien

Wllkommeh auf der Honepage d6r Beruf$hatura W6nl

Ln il5!ptnrenü o!.n hFlnrd*l t i.h s rh!0d lrrdhhtiün.n rund lhl

K rndn nl0rm r .n fid.[t€n

tür die där Prosr3rn lftÜ1tühcn ndrtrcn.

t iLf L.hrerlnn.6. ! e m pfoqrö'nn l lt€iltchtäni

; f lf Cr6.h6 lnd ktr.!6rtnn€n,

-: lü' P.dncEinri(hturg.h und S.hnlGn.

Dn 9_ Ddc ^piöq'q i , 'B.rr ! -d.rr f r r -"r t r  von(rne,

be0.üt.
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pereits seit 2005 ist es lür Lehrlinge

-l-lmöglich. in der Siegfried Marcus-Be-
rufsschule begleitend zur Lehre die Matura
zu absolvieren. ,,Momentan nehmen zwar
nur etwa fünfProzent der Lehrlinge dieses
Algebot in Anspruch, doch der Imagege-
winn fl ir den Beruf in der öffentl ichkeit isr
enorm", sagt Direktor Markus Fuchs.
Das Projekt ,,Lehre und Matura" läuft in
Kooperation mit der HTL Donaustadt, wo
die Teilprüfungen abgelegt werden, als
Träger und Koordinator tritt der Kultur-
und Sportverein der Wiener Berufsschulen
(KUS) auf.
Die Berufsmatura bzw. die Berufsreifeprü-
fung ist frir Lehrlinge kostenlos, für die
Lehrbetriebe gibt es sogar Förderungen,
wenn sich deren Lehrlinge {iir die Matura
entscheiden.
Die Berufsreifeprüfung ist eine Matura, die
alle Studienwege in Österreich ermögli-
cht. Unterstützt wird das Projekt von der
Wirtschaft - Unternehmen wie porsche
Austria, Denzel, BMW Austria, Mercedes-
Benz Wiesenthal, Pappas, MAN und viele

andere erkennen ein enormes Potenzial in
der Rekrutierung von gut ausgebildetem
Nachwuchs. Für die Familien der Schüler
bedeutet das Projekt eine Aufi,rrertung der
Kfz-Lehre.
Die Vorbereitung auf die Berufsreifepnifung
geschieht in Form von Freigegenständen
Mathematik, Englisch und Deutsch, die in
der Berufsschule in der Freizeit der Schüler
unterrichtet werden. Die Maturapnifungen
werden in der Berufsschule abgelegt. ,,Wir
bieten den Lehrlingen ein Komplettpaket
an", sagt Direktor Markus Fuchs, der fur
dieses Projekt verantwortlich ist. ,,Im drit-
ten Schuljahr können die Lehrlinge bereits
in Deutsch und Englisch maturieren."
Für die Berufsmatura sind vier Teilpni-
fungen notwendig. Das sind Deutsch, eine
lebende Fremdsprache, Mathematik und
ein Fachbereich aus dem jeweiligen Lehr-
beruf. Maximal drei dieser Teilpnifungen
können bereits während der Schulzeit ab-
gelegt werden. Die Durchführung dieser
Teilpnifungen erfolgt an der HTL Don-
austadt, 1220 Wien.
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Siegfried Marcus Preise

Die Stunde der Sieger
All jährl ich überreicht Direktor Markus Fuchs die Siegfr ied Marcus Preise an ausbi ldende Firmen und
verantwort l iche Personen für besondere Verdienste in Sachen Lehrl ingsausbi ldung und Kooperat ion
mit der Berufsschule.

2 0 0 9ä:l' *x":;.,i" tlllä,. u' "mH:Siegfr ied-Marcus Preisver le ihung

2009 : Christoph Hofbauer

(Berufsschullehrer), Josef

Dvorak, Herr Engelmayer

(Renault  L inder €t  Ger i tzer) ,

Günter Steinbrunner (Renau l t

österreich), Markus Fuchs (v.1.).

Preis geehrt. Der Kfz-Meister bei Porsche Interauto
in Wien Floridsdorf und Lehrlingsverantwortliche
bei Porsche Wien Nord ist als einziges Mitglied der
Car-Mechatronic-Planungsgruppe von April 1 999
nach wie vor im Bereich Ausbildung aktiv.
Für das Projekt ,,Renault-Klasse", eine Klasse mit
Car-Mechatronic-Lehrlingen von Renault-Partnern,
wurde der Siegfried Marcus Preis 2009 an das Un-
ternehmen Renault Österreich verliehen. Das Pro-
jekt ,,Renau1t-Klasse" war 2005 auf Initiative von
Direktor Markus Fuchs und JosefDvorak, Sprecher
der Renault Händler sowie Geschäftsfuhrer Renault
Linder & Geritzer, gestartet worden. Renault Nissan
4., , ,
Osterreich stellte von Beginn an Mittel zur Verfli-
gung, um diese Idee zu unterstützen. Durch die
Ausbildung der Renault-Lehrlinge in einer Gruppe
sollen homogene technische Kompetenz und die
Identifikation mit der Marke gefördert werden. Die
Renault-Klasse erlernt den Beruf Kfz-Technik Car-
Mechatronic Pkw, wobei allgemeine Inhalte dieser
Berufsausbildung durchgenommen werden und
fächerübergreifend spezifische Informationen über
Renault-Technik hinzukommen. Zurzeit lernt be-

reits die zweite Renault-Klasse in der Berufsschule,
die erste wurde gerade fertig. Der Siegfried Marcus
Preis wurde an Günter Steinbrunner, Schulungs-
leiter Renault Österreich, und Josef Dvorak durch
Direktor Markus Fuchs überreicht.

SIEGFRIED MARCUS PREIS 2OO8
Am 6. Februar 2008 wurde der Siegfried Marcus
Preis im Rahmen einer Abschlussfeier an Johanrr
Jachan verliehen, der seit zehn Jahren Ilir die Zu-
sammenarbeit der Würth Handelsges.m.b.H. mit
den Berufsschulen verantwortlich ist und sich mit
besonderem Engagement um die Schulen küm-
mert.
Für das gesamte Unternehmen Würth übernahm
Wilhelm Trumler, Geschäftsfuhrer Finanzen/Con-
trolling bei Würth, den Siegfried Marcus Preis. Die
beiden Schuldirektoren Markus Fuchs (Berufsschu-
le für Kfz-Technik, Spengler und Karosseure) und
Ing. Erich Loskot (Berufsschule für Kfz-Technik
und Kfz-Elektrik) überreichten die Preise, die in der
Berufsschule von Lehrern und Schülern angefertigt
worden waren.
..Würth hat immer ein offenes Ohr und offene
Türen, wenn es um die Belange der Berufsschu-
len geht", betonten Wilhelm Trumler und Johann
Jachan. Direktor Markus Fuchs bedankte sich ftir
die lan$ährige Zusammenarbeit und tatkräftige
Unterstützung der Berufsschule im täglichen Be-
trieb und bei diversen Veranstaltungen wie zum
Beispiel Lehrlingswettbewerben.

Direktor Markus Fuchs (re.)  überreicht  den Siegfr ied Marcus

Preis 2009 an Johannes Hack von Porsche lnterauto.
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