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Mit Liebe
zumDetail
Verehrte Leserin, geschätzterLeser,
porträin dieserAusgabedesBerufsschul-Specials
tiert die KFZ Wirtschaft die Ausbildung zum Karosseriebautechnikeran der Siegfüed Marcus Berufsschulein Wien Floridsdorf. Jährlich beginnen
hier rund 47 Lehrlinge mit Lehrverhag sowie 34
Schüler aus der überbetrieblichen Lehrausbildung
ihre Berufsausbildung.Im gleichen Haus werden

FritzReiter.LIM Karosseriebautechniker
Wien

PeterSeipel,Redakteur

auch Kfz-Techniker und Karosseriebauerausgebildet, sodasses naheliegendist, gemeinsamefächerübergreifende Projekte durchzuftihren. Ein besonders schönesBeispiel daftir war die Restaurierung
eines alten, verrosteten Abschleppwagens (siehe
Seite 34). Mit viel Engagement und Liebe zum
Detail stellten die Lehrlinge nicht nur s?imtliche
Funktionen desNutzfahrzeugswieder her, sondem
verpasstenihm auch ein coolesDesign.

DualeAusbildung
mit Erfolg
fs hat es sich mittlerweile schon herumgesprol-chen, dass es zu einem erheblichen GeburtenRückgang kommt. Das wird sich schon sehr bald
auf alle Berufe auswirken! Die Auszubildenden
werden bereits heute heftig umworben. Jeder will
natürlich die am besten geeignetenjungen Leute
zur Ausbildung bekommen,um in einigen Jahren
im Wettbewerbum AufträAe das besteMitarbeiterteam zu haben.
zu
Nun, was hat das mit demThema,,Berufsschule"
tun? Meiner Meinung nach sehrviel. Denn Betriebe
und Berufsschulesind im System der Dualen Berufsausbildung gemeinsammit den Auszubildenden für den Erfolg verantwortlich.
AIIe diese Beteiligten sind gut beraten, näher zusammen zu rücken. Ein gegenseitigerAustausch,
wie es beim Auszubildendenin der Berufsschule
bzw. im Betrieb vorangeht, wäre schon das Mindeste,was man tun könnte, um eine 0rientierung
über den Fortschrift der Ausbildung zu erlangen.
Schließlichhaben alle Beteiligtenein gemeinsames
lr
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Ziel: Einen zuverlässigenund kompetenten Mitarbeiter aus dem Auszubildendenzu machen.Die
Wiener Karosseriebauinnungund die Berufsschule
haben dies bereits erkannt und untersttitzenAktionen wie diesesBerufsschul-Spezialder KFZ Wirtschaft mit Begeisterung.An dieser Stelle ein Dankeschönan die KFZ Wirtschaft!
Die Karosseriebauinnunghat sich auch entschlossen, die Gesellenpnifungenkünftig in den Räumlichkeiten der Berufsschule abzuhalten, um den
Pniflingen als Unterstützungeine für sie gewohnte
Umgebung zu bieten. Die Prüfung selbst können
und wollen wir ihnen nahirlich nicht ersparen,
denn wenn sie einmal bestandenist, stehen den
Absolventenviele Türen offen!
Jahre liegt daDie Antwort auf geburtenschwache
her in der gemeinsamenSuchenach Lösungen.
Ihr Ing. Fritz Reitet
Landesinnungsmeisterder Karosseriebautechniker
in Wien
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SiegfriedMarcusBerufsschule:
DieSiegfried
Marcus
Berufssihule
besteht
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Beider GestaltungoriginellerDesignmotive
sind Kreativität,Konzentration
und Fingerspitzengefühl
gefragt.

Nachwuchsförderung

EsgibtzuwenigguteLackierer!
PPG/Nexa
Autocolor
unterstützt
dieBerufsschulen
unddenNachwuchs.

HansNiede r e g g e r ,
PPG/NexaAutocolor

Autolackweltbefindet sich im stetigenWandel.
l'lie
VEit langgedienterLackiererhat mir bei einerFachsimpelei erzählt,dassseit seinerTätigkeit in diesem
Handwerkdie Veränderungen
geradeder letzten Jahre
grösserseienals die der 20 Jahrezuvor! Wieder ein
anderermeinte,dasser sich mit diesenneumodcrnen
,,G'schichten"nicht mehr belastenwill, soilen'sdoch
die Jungen machenlDie Unternehmerwiederumklagen aber,dassdiese,,Jungen"nicht auffindbarwären
- ein Teufelskreis
wie es scheintl
Dasheißtschlussendlich:
Esgibt zu wenigguteLackierer.Hier liegenZukunftschancen
brach,und hier ist
derAnsatzpunkt:
Wir könnennicht nur die fehlende
Motivationbeklagen,
wir müssennatürlichauchetwas
dafürtun! Also einbringen,damitsichdiesesBild
wandelt!Aus dieserSichtist esnur logisch,ganzam

Anfang, also bei der Ausbildung zu starten.Wir von PPG/NexaAutocolor sehenes daher a1s
unserenBeitrag, unsereKompetenzendieserIdee zur Verfügung zu stellen.Dassheißt, wir

Berufschancen:
Absolventen
derBerufsschu
learbeiten.
zu
großen
einem
Teilin Reparatur-,
Handels-,
KarosserieundLackierbetrieben.
Vielebleiben
i n B etri eben,
w osi ei hreLeh' ge
e m acht
haben
undhaben
dortgutel\/öglichkeiten
zum
Aufstieg.
EinTeilderAbsolventen
flndetin
Großbetrieben
derKfz-lndustrie
oderderen
Zulieferbetrieben
interessä
gungsnteBeschäfi
möglichke
iten,aberauchin Serviceeinrichgroßer
tungen
Kraftfahrerorganisationen
und
( 2. en
i n W erkstäLten
vonV erkehrs-Unr er nehm
B.Bahn,
Post).
Kontakt:
SKM- Berufsschule
für Spengler,
KarosseriebauundMetal l techni k
1210Wien,
Scheydgasse
40
l el .:0159916- 95701
Fax:01
59916- 9995715
F-lVa
il: bs21
sche040k1
@m56ssr.wien.at
www.siegfried-ma
le.at
rcus-berufsschu
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arbeiten eng mit den Ben-ifsschulenund den Fachverbändenzusammen,um hier neue Wege
zu gehen.Um qualifiziefte Fachkräfteausbildenzu können, bedarfes zum einen der nötigen
technischenAusrüstung und zum andereneinespermanentenUpdatings des Wissenstands
der Ausbildner. Nur so läßt sich ein fundierles Know-How und ein neuesLeitbild an die
jungen Nachwuchs-Lackiererweitergeben.Ich bin davon überzeugt,dassein dchtig dargestelltesBerufsbild des Lackierhandwerkeszur nötigen Motivation und Freudeunsererjungen
Berufseinsteigerbeiträgt. Denn es handelt sich um einen außergewöhnlichenBeruf mit effektiven Zukunfts-Chancen,bei dem es um viel mehr geht als nur Farbe aufs Auto zu spritzen!
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Ihr Hans Niederegger,Technischer Leiter PPG (Austria)/Nexa Autocolor
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Ing.Berthold
Kunitzky

ist lnvestition
in dieZukunft"
,,Ausbildung

Berthold
Kunitzky
wurde
am1.Dezember
2010mitderLeitung
derBerufsschule
fürSpengler,
Karosserieba
undMetalltechnik
SKMbetraut.
FürdieZukunft
wünscht
ersicheineengere
Kooperation
mitdenBetrieben.
KFZ Wirtschaft:Herr Kunitzky,Sie sind nun seit
fast einemJahr Direktorder SKM.Was habenSie
seit lhremAmtsantrittan der Schuleverändert?
Geboren
1957inWien,
BertholdKunitzky:Ich habezum Beispieldie zuvor
absolvierte
Berthold
Kunitzky ausgelagerten
Vorbereitungs-und Lehrabschlussvon1973bis1977
pnifungenwiederan die Schulezurückgeholt,und
dieLehre
zumKfz-Techniker.
Nachdem
ich plane,auchdie Meisterpnifungenwiederim eigenen Haus abzuhalten.Außerdem haben wir die
Bundesheer
besuchte
erdie
HTL
undschloss
diese1983
EDVneu aufgebautund arbeitenjetzt mit CAD.Für
erfolg
reich
ab.Anschließend mich und den Lehrkörperist die Umstellungsphase
wurde
erWerkstättenleiter
bei nach meinemAmtsantritt nun abgeschlossen,
und
derÖsterreichischen
Post
AG.
es ist wieder Ruhe eingekehrt.Was gut ist, denn in
19BB
entschied
sichBerthold der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft.
Kunitzky
fürdieLaufbahn
desBerufsschullehrers
und
in nächsterZukunftVeränSindbeimLehrpersonal
giäqandieSiegfried
Mircus
derungen
zu erwarten?
Berufschule.
2002überna
hm
Es stehenPensionierungenbevor, und daherwerde
erdieFunktion
desstellverich mich auf die Suchenach neuen Lehrernmatretenden
Direktors
2010
ist esnicht
chenmüssen.In den Fachgegenständen
wurde
ermitderLeitung
der
so einfach, gute Lehrer zu finden. Die fachliche
Berufschule
fürSpengler,
Qualifikationalleine genügt nicht, denn das LehKarosseriebauer
undMetallren kann man nicht lernen,Lehrermussman sein.
technik
SKMbetraut.
Man muss die Spracheder Jugend sprechenund
sich durchsetzen
können.
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Wie ist es um die Ausstattungmit Unterrichtsmitteln an lhrerSchulebestellt?
Ich bin im Großenund Ganzenzufrieden,da wir mit
unsererWerkstattausrüstung
am heutigenStandder
Techniksind.
WelcheHerausforderungen
sehenSie in den nächstenJahrenauf die Berufsschule
zukommen?
Vor fünf Jahren hatten wir noch 70 bis B0 junge
Leute mit Lehrvertrag im erstem Lehrjahr, heute
sind es nur noch 47. Dle Lücke flillen wir jetzt mit
Schülernaus der überbetrieblichenLehrausbildung
nach S30,von denen34 das ersteLehrjahrbegonnen haben.Ich sehees als großeHerausforderung,
die Regelschülerzahl
wenigstenskonstantzu halten.
WerdenRegelschüler
und 530-Schülerin den Klassengemeinsam
unterrichtet?
Derzeithabenwir drei ersteKlassenmit Regelschülern und zwei ersteKlassenmit S3O-Schülem.
Im
zweitenJahr will ich die Schüleraber mischen,um
eine Ghettobildungzu vermeiden.An der Schüleranzahlpro Klassewird sich abernichts ändem,die
ist auf maximal 20 begrenzt.

Mein Anliegen ist es,und da werde
ich Überzeugung
sarbeit leisten, dass
die Firmen die Ausbildungnicht als
Kostenfaktorsehen,sondernals Inuestition in die Zukunft. Berthold
Kunitzkv
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Wie ist esum dasschulische
Niveauder Lehrlinge
in
den Grundlagenfächern
bestellt?
Das wir leider seit Jahren immer schlechter.Während das handwerklicheNiveau annäherndgieichgeblieben ist, liegen die Grundkenntnissein
Deutschund Mathematikbei vielen auf sehrniedrigem Niveau. Meiner Meinung liegt das daran,
dassdie Lehrerimmer öfter auchErziehungsaufgaben übernehmenmüssenund dadurchdie Wissenvemittlung nt ktrz kommt.
WarumgehenlhrerMeinungnachderzeitdie Lehrlingszahlen
zurück?
Viele Firmen raunzen,dasseskeineFachkräftegibt,
denken aber selbst nicht daran, Lehriinge aufzunehmen. Mein Anliegen ist es, und da werde ich
Überzeugungsarbeit
leisten, dass die Firmen die
Ausbildung nicht bloß als Kostenfaktor sehen,

!j

sondern als Investition in die Zukunft. Wenn wir
heutenicht ordentlich ausbilden,entstehenuns auf
längereSicht viel höhereKosten.Schlechtausgebildete Mitarbeiter machen öfter Fehler, die sich
bei vermehrtenReklamationenbemerkbarmachen
und Kunden verärgern können. Es ist eine Tatsache, dasseine gute Ausbildung die Wirlschaft stärkt und der gesamtenBranchezugutekommt.
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D asLehrerteam
der K aros s eri ebautechni ker:
A rthur P i ri ty ,S tefan K aps,Mi chaelB i nder,E rns t
B auer,Mi chaelZi wna,Mi c hae
Sommer(v.1.).

Schülerkommentare

DieKarosseriebautechniker
derZukunft
Vierangehende
Karosseriebautechniker
ausderSiegfried
Marcus
Berufsschule
SKMin Wienerzählen
von
ihrenMotiven
undZukunftsplänen.
RADOMIR
GROJIC,
18,PEUGEOT
(1170WIEN)
SUBARU
GERINGER

OLIVER
BOTHE,
18,OPELft
(1190WIEN)
BEYSCHLAG

Karosseriebautechniker
war schon immer
mein Traumberuf,und glücklichweiseist
dieserTraum in Erfiillung gegangen.Als ich
einen Schnuppertagabsolviert habe, habe
ich mich anschließendals Lehrling beworben
und wurde aufgenommen.Nach der Gesellenprüfung will ich den Meister machen und
später einmal eine eigeneWerkstatt eröffnen.

Mein Eltern haben gute Kontakte zur OMV
und wollten mich dort als Chemie-Lehrling
unterbringen.Mich hat es aber immer mehr
zu den Autos hingezogen.Das Spenglern
und Lackierenmacht mir einfach mehr Spaß.
Parallelzur Berufsausbildungmache ich die
Ausbildung zum Qualitätsbeauftragten,der
vom TÜV intemational anerkannt ist.

ERCAN
öZOTVIR,
19,KELLCAR
(1040wrEN)

JANHONSDORF,
18,OPEL
ft
(11e0W|EN)
BEYSCHLAG

Mein 0nke1hat einen Karosseriefachbetrieb
in Wien, und schon das ersteMal, als ich
dort hineingeschnupperthabe,wusste ich,
dassich für diesenBeruf bestensgeeignet
bin. Mein Onkel wil1, dassich den Betrieb
einesTagesübemehme.Die Lehrer hier sind
sehr gut, die Ausbildung super,das SpengIem macht mir am meisten Soaß.

Mein Vater ist Kundendienstberaterin einem
Autohaus, und genau das möchte ich auch
werden. Zuerst mache ich aber die Gesellenprüfung und anschließendden Meister.
An der Karosseriebautechnikgelällt mir
vor allem, dassman den Erfolg der eigenen
Arbeit deutlich sehenkann. Eine gelungene
Reparaturist ein echtesErfolgserlebnis.
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Fächerü
bergreifender
Projektu
nterricht

Teamwork
will gelerntsein
Mit dererfolgreichen
Restaurierung
eines
Abschleppwagens
zeigten
dieangehenden
Karosseriebauer,
KarosseriebauundKfz-Techniker
anderSiegfried-Marcus-Berufsschule,
wiegutesTeamwork
funktioniert.
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Sc hri t t 1 : A b b a ud e r Z i e r - u n d An b a u te ilevo n d e r Ro h ka r o sse r ie
desal ten
CitroönC25 Abschleppwagens,
anschließendEinschweißarbeiten
und
Instandsetzung
des völlig verrostetenlinken Radlaufes.

S chri tt2: A usgl ei chen
und K i ttendi verserU nebenhei ten
an s ämtl i c hen
Bauteilenmit Spachtelmasse.
Nach sorgfältigerVorbereitungund Schleifar_
beit wird der VoC-Systemfülleraufgetragen.

I

Schritt 3: Nach dem Schleifendes Füllersan der Karosserie
sowiean sämt_
lic henA n b a u t e i l e nw e r d e nKa r o sse r ieu-n d An b a u te ilein n e n
m it M etal l i c_
B as is l a cukn d 2 K - K l a r l a c kla ckie r t.

Schritt5: DasDesign
wirdvorbereitet
undmit Airbrush-Technik
rackiert.
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Schritt4: Diekomplette
Außenkarosserie
wirdlackiert.

Schritt 6: Präsentationdes fertigen Abschleppwagens
vor der Berufsschule.
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WorldSkills2O',1
=Exzellente
Leistungen
Würthstellte
denösterreichischen
Teilnehmerlnnen
seinerZielbranchen
fürTraining
undTeilnahme
anden
World-Skills
Berufs-Weltmeisterschaften
2011seine
Produkte
zurVerfügung
undkleidete
sieeinheitlich
ein.
|\ t it drei Goldmedaii]en,einer Silber-, zwei
I Y lBronze- und 12 Exzellenz-Medaillen
dürfen die 28 österreichischen
Lehrlinge,die bei
den diesjährigenWorld-SkillsBerufs-WeltmeisterschaftenAnfang Oktoberin Londonteilnahmen, durchauszufrieden sein. Auch Sponsor
Würth freut sich über die beeindruckendeErfolgsbilanz,denn die heimischenBurschenund
Mädchenim Alter von 17 bis 25 Jahrenhatten
gegen eine
sich in 45 Wettbewerbsdisziplinen
Konkurrenzvon insgesamt1.000Jugendlichen
aus aller Welt durchgesetzt.
Die österreichischenTeilnehmer der Handwerksbranchenwaren vom MontageprofiWürth
mit dempassenden
Equipmentfür Trainingund
Wettbewerbversorgtworden.Die Würth-nahen
Berufsgruppen
ziehensich dabeiquer durch die
Handwerksbranche
und reichenvom Schlosser,

Elektriker, Maurer und Kfz-Technikerbis zum
Tischier.Auch Schweißer-Lehrling
MarkusAichingerwar, wie seineTeamkollegen,
mit quaiitativ hochwertigsten Würth-Produkten wie
beispielsweise
Hämmern, Zangen,Feilen und
Schleifscheiben
ausgestattet.,,Besonders
wichtig waren für mich auch die richtige Schutzausrüstungund BekleidungsowieguteArbeitshandschuhe",so Aichinger,der von den World
Skills2011eineExzellenz-Medaille
nachHause
brachte.
Würth Österreichzählt bereitsseit vielen Jahren zu denwichtigstenPartnernund Sponsoren
des österreichischen
Teamsder Berufswettbewerbeund hat sich durch gezieltesSponsoring
zu einerzentralenStützeim BereichFörderung
und Ausbildung von Lehrlingen und Fachkräften entwickelt.
wwwwuerth.at
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Schweißer-Lehrling
MarkusAichingerbrachte eine Exzellenz-Medaille
nachHause.
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