Thema
Au s bildung

Wolfgang Bauer,Chefredakteur

Verehrle Leserin, geschätzter Leser,
die KFZ Wirtschaft bietet ab sofort ein umfassendesBerufsschul-Special,in dem wir auf die
Spezifika der einzelnen Berufsschulenfür KfzTechniker 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

Dir.MarkusFuchs,SiegfriedMarcus-Berufsschule
Wien

Das Bild der Berufsschulenhat sich in den letzten Jahren maßgeblich verändert, weil auch der
Aufgabenbereich der Berufsschulenein 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 Kraftfahrzeugtechnik, eingehen. Hauptkriterium für die
Auswahl- und Schwerpunktsetzung des Lehr_
stoffes ist die Anwendbarkeit auf Aufqaben der
beruflichen Praxis. Lehrer, die in Bäfsschulen unterrichten, kommen ausnahmslosaus der
Wirtschaft. Das führt dazu, dass Lehrlinge von
,,Fachleuten mit enormem praxisbezug,, ausgebildet werden. In der Berufsschule, insbesondere in der Wiener Berufsschule,ist es von
Bedeutung, dass zwischen Berufsschülern mit
Lehrverlrag (mit Lehrbetrieb) und solchen mit
Ausbildungsvertmg (über Trägerorganisationen)
unterschiedenwird.
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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
Seite34 kommen jene zu Wort, um die's letztlich
geht: fünf Berufsschüler.Auf Seite 35 schreibt
Castrol-MarketingleiterinMichaela Rockenbauer. Für Castrol ist Aus- und Weiterbildung seit
Langem ein essenziellesThema. I

Esgibt nichtsGutes,
außermantut es
Seit dem Schuljahr 2OO9l10wird 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_
dungssystemaus.
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 wertschätzenderForm in unseremArbeitsall_
tag (Lehrer und Schüler) auch praktizieren. Zur
Verbesserung des Schulklimas tragen eine vertrauensvolle Atmosphäre, freier ZuganS zu Informationen, klare Zuständigkeitsbereiche und
ein selbstgesteuertes
Teambei. Dies sind wesent_
liche Faktoren zur Steigerung der Einsatzfreude
in der Ausbildung. I
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AUSBILDUNGSPREIS
CARMECHATRONIC

ENGAGIERTER
BILDUNGSAUFTRAG

Optimalvorbereitet

Der Ausbildungspreis Car Mechatronic bietet
den Schülern der Klasse3 die Chance,sich
auf die Lehrabschlusspnifung vorzubereiten. In Form eines Wettbewerbes erfolgt
die praktische Überprüfung des Wissens in
den Bereichen Auftragsannahme, Kundenkommunikation, Arbeitsplanung, EDV-Einsatz, Ausführen der Facharbeit, praktische
Umsetzung sowie Qualitätssicherung.Den
besten drei SchülernjedesJahrgangesund
ihren Lehrbetrieben wird der Ausbildunss-

Siegfried
MarcusBerufsschule:
Lehrer

preis des Jahres verliehen. Als Auszeichnung
werden den Siegern traditionell Wertgeschenkeoder Gutscheinevon ihren Ausbildern bzw. den jeweiligen Importeuren sowie
Bildungschecksvon der LandesinnungWien
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
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DerMarcus-Wagen
Marcus-Wagen.Erstmals erbaut 1864 war
er als erster Fahrzeug-Benzinmotorder
Welt (stehend,Zweitakt, atmosphärisch)mit
K u rbelbelriebe ine Sen sa tion.
Das Fahrgestellwar
ein umgebauter
Handwagen, dessen
einzige Aufgabe es
war, als Motorträger für die ersten
Fahrversuche zu
dienen. Die Maschine wies bereits einen
zwangsgesteuerten
Gaswechselauf
- das war der erste
Schritt zum späteren
Viertakt-Motor.
Siegfried Marcus
war mit diesem
Konstruktionsprinzip
seinen Konkur-

JosefBauer,
MarkusPlatteter,
MarkusKolar,WolfgangKrebich,
WolfgangFormanek
(v.l.n.r.).

Mechatronic-Award für ihren Einsatz f,ir die
moderne Berufsausbildung.

WAHRZEICHEN

Er gilt als Wahrzeichen der Siegfried-Mar_
cus-Berufsschule und steht seit jeher flir
den Innovationsgeist seines Schöpfers:der
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renten mit ihren Stationärmaschinenweit
überlegen. Sein Interessegalt von Anfang
an ausschließlichdem ortsungebundenen
Motor. Seine Motoren waren daher niemals,
wie es damals Stand der Technik war, Flugkolbenmotoren mit ihrem bekanntermaßen
schiechten Wirkungsgrad und ihrer äußerst
problematischen

- 85 für
Kraitfahrzeugtechnik,
Neu:
BS für Kfz-Technik
Spengler
und Karosseure
L e i t u n gD: i r .M a r k u sF u c h s

Neu:
BS für Spengler,
- BS
für Kraftfahrzeugtechnik
Karosseriebau
und Metalltechnik
und
Kfz-Elektrik
L e i L u n qD:i r .I n q .E r i c hL o s k o t
- Berule:

Gangart.
Der große Verdienst

Ktz-Technik
K f z j e c h n i k+ K t r - F l e k r r i k

von Siegfried Marcus ist, dass er visionär erkannte, worauf

I D o p p e l l er eh)
Kfz-Technik
mit Schwerpunkt
Motorrad

es beim motorgetriebenen Straßenfahrzeug ankam. In der

Kfz-Technik
Car-Mechatronic
Pkw

Eingangshalleder
Schule steht der von
Lehrern und Schülern nachgebaute
Siegfried Marcus
Wagen, der die Besucher an die Anfänge
der individuellen

Kfz-Technik
Car-Mechatronic
Nfz
Baumaschinentechn
ik (JASG)
Karosseriebautech
nik
Metalltechnik-Fa
hrzeugba
utechnik
Metalltechnik-Blechtechnik
(Kupferschmied)
Spenglerln
M e t a l l d e s i g{M
n etalldrücker,
Gürtler,
Graveur)

Mobilität erinnert.
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Berufsschuldirektor
MarkusFuchs

,,MeinMottoheißtWertschäfuung"
In neunJahren
Amtszeit
konnte
Markus
Fuchs,
Direktor
derSiegfried
Marcus-Berufsschule
Wien,das
lmagederBerufsschule
jugendlichen
sowohl
in derWirtschaft
alsauchbeiden
deutlich
verbessern.

Früher w&ren
GesellenangeseheneLeute, heute
haben sie bei uielen
Jugendlichendas
[mageuon Hilfsarbeitern.Wir
arbeiten daran, die
Wertschtitzungwieder zu erhöhen.
Markus Fuchs
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KFZ Wirtschaft:Herr Fuchs,gelten Sie bei lhren
SchülernalsstrengerDirektor?
Markus Fuchs:Wenn es um die Einhaltung der
Hausordnung, um Pünktlichkeit und einen höflichen Umgang miteinandergeht, bin ich bei meinen Schülerinnenund Schülernsicher als streng
bekannt. Im Unterricht geht es bei mir aber durchaus gemütlichzu, da sind wir Fachleuteunter uns,
die gemeinsamLösungenfür bestimmteProblemstellungen erarbeiten.Ich bemühe mich, jedem
meiner Schüler die gebührende Wertschätzung
entgegenzu bringen, und ich habe das Geilihl,
dassich dafrir auch belohnt werde.
Sie sind nun seit neunJahrenDirektor.Was konnten Sie in dieserZeit bewegen?
Als ich zuvor Berufsschullehrerwar, 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 selbstan, und I?agenmich beispielsweise
nach
den neuestentechnischenRichtlinien ftir Hybrid-

fahrzeuge.So konnte ich offensichflich dazu beitragen,dasssich dasImageder Berufsschule
in den
letzten Jahren sowohl in der Wirtschaft bei den
Importeuren,als auch bei den Medien und in der
Zielgruppeverbesserthat.
Welcheslmage hat der Beruf des Kfz-Technikers
heute?
Es ist ein hochinteressanterund auch anspruchsvoller Beruf, da sich das Wissen auf dem Gebiet
der Kfz-Technik etwa alle vier Jahre verdoppelt.
Vom Kfz-Technikerwerden heute viele Fähigkeiten
verlangt, die von Kompetenzen in Technik und
Elektronikbis zum Dienstleistungs-Know-how
und
dem kaufmännischenGespürreichen.Trotzdemist
der Beruf ftir viele, die eigentlichlieber einen Bürojob hätten, nur die zweite Wahl.
Waswäredie ersteWahl gewesen?
Die meistenjungen Leutewollen lieber einen Job
haben,bei dem sie sich nicht schmutzigmachen.
Sieglauben,dasssie als GesellennurbessereHilfsarbeiter sind. Tatsächlich aber ist das Handwerk
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heute ebenso wichtig für die
Gesellschaft wie das mittlere
Management. Wir haben also
noch einiges damit zu tun, die
Wertschätzungdes Handwerks
in der Öffentlichkeit zu verbes-

Wie wollenSiedaserreichen?
Wir setzenImpulse mit Schulversuchen und Ausbildungsmodulen, die auf neue Berufsbilder zugeschitten sind. So
bieten wir beispielsweiseden
Schulversuch ,,Biketec" äil,
bei dem zusätzlichzur Grundausbildung Kfz-Technik ein
Schwerpunkt auf die Motorrad-Technik gelegt wird. Da
diese Ausbildung seitens der
Wirtschaft sehr gut aufgenommen und untershitzt wurde, ist
es nun möglich,jedesJahr eine
Biketec-Klassezu flihren. Auch
unser
Ausbildungsschwerpunkt ,,Car Mechatronic" für
Pkw und Lkw wird sowohl von

G e b o r eanm 2 2 .J ä n n e r1 9 6 1i n
Thomasberg/NÖ,
besuchte
Markus
Fuchsvon 1976bis 1980die Berufsschu
le fü r Kraftfahrzeugtechnik in Stockerau.
1982legteer
die Meisterprüfung
ab - damals
war er derjüngsteKfz-Meister
in NÖ.NachsiebenJahrenars
Kfz-Mechaniker
wurdeFuchsBerufsschullehrer.
Seiti9B4 leiteter
Berufsschuldirektor
MarkusFuchsim KFZWirtschaft-lnterview.

den Schülern als auch von der
Wirtschaft sehr gut angenommen.
Welche Projekteplanen Sie in
Zukunft?
Eine meiner neuenIdeen ist das
Projekt ,,Geselle
und Lehrling",
bei dem Viertklässlerals Gesellen 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 SlTapickerlüberpnifung geben sowie eine
Alkohol am Steuer-Aktion, bei
der Privatautos von Lehrlingen mit Alkomaten ausgerüstet
werden.DasAuto lässtsich nur
dann starten, wenn der Alkomat grünes Licht gibt.

Bundes-und Landesseminare
an
der pädagogischen
Hochschule
in Wien,seitSeptember
2000ist
er 0bmanndesBerufsbildungsTrainingszentrums.
Seit2001ist
MarkusFuchsDirektoran der BS
fü r Kraftfahrzeugtechn
ik.Sertner
bauteer unteranderemein bundesweites
Netzwerk
in derduaren
A u s b i l d u nagu f u n df üh r ted e n
Projektunterricht
unterAufhebungdesRegelstundenplanes
ein.MarkusFuchsistverheirarer
und hat zweiKinder.

Interviews

EiejunEenKfz'Stars
Nachwuchs-Kfz-Technikern
ausder
DieKFZWirtschaft
hatsichmitfünfjungenengagierten
lten.
Marcus-Berufsschule
unterha
Siegfried
19,4. KLASSE,
PEUGEOT
WIEN(TRIESTERSTRASSE)
TRAPPL,
SABRINA
Ich habe eine Fachmittelschulebesucht und die Praxis ein Ma1 pro Woche bei
meinem 0nke1 in einer Fiat-Werkstätte gemacht. Das hat mir so gefallen, dass ich
beschlossenhabe, dasses fur mich nur einen Weg gibt: Kfz-Technikerin! Mein Umfeld 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 Septemberhabe ich Lehrabschlusspnifung.Dann werde
ich den Meister machen. Ich hoffe, mein Betrieb behält mich.

(GUMPENDORFERSTRASSE)
18,4. KLASSE,
DENZEL
THOMAS
PAIER,
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-Technikerzu
werden. Bei Denzel in der Gumpendorferstraßeim sechstenBezirk habe ich einen
tollen Lehrbetrieb gefunden. Ich ftihle mich im Betrieb und auch in der Berufsschule
sehr wohl. Jetzt überlege ich, ob ich Spenglerund Lackiererdazu machen soll. Ich
denke, da habe ich bessereAufstiegschancen. Außerdem interessiert es mich sehr.

OPELBLECHA
20, 2. KLASSE
B (B WIE,,BIKE"),
THOMAS
RIEDER,
Ich habe Gymnasium und HTL abgebrochenund nun endlich etwas gefunden, das mir wirklich zusagt. Mit der Bike-Tech-Ausbildungmache ich das, was mich interessieft.Im Betrieb bei Opel Blecha
im 16. Bezirk reparierenwir alle Pkw-Marken und auch Motorräder. Das macht mir am meisten
Spaß.Selbstfahre 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.

(PORSCHE-VW-KLASSE),
PORSCHE
PRAGERSTRASSE
RIEMER,
16, 1. KLASSE
MARKUS
Ich habe ein Jahr HTL gemacht und habe mich dann mitten im Jahr bei Porschein der Pragerstraße als Lehrling beworben. Es gab ein Gespräch,einen Test und einen Praxistag.Ich habe super 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,
Donnerstagbin ich im Betrieb,Mittwoch und Freitag in der Schule.

(AMS-KLASSE),
18, 3. KLASSE
WEIDINGER
ft PARTNER
DARKO
MARKOVIC,
Ich habe unzählige Bewerbungengeschrieben,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.

2010
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Berufsreifeprüfung

LehreundMatura

DerSieghat viele
Väter- Castrolist
derVatervieler
Sieger.
Berufist wie
Leistungssport.
Der
Wettbewerb
bestimmtdenAlltag!
Bestehen
kann
h i e rn u r ,w e r d e m

ln Österreich
gibtesverschiedene
Lösungen
für dieBerufsreifeprüfung.
Dasin derSiegfried
Marcus-Berufsschule
in W ie n
praktizierte
Modellheißt,,Lehre
undMatura'i

Leistu
ngsdruck
u n d d e ni m m e r
Michaela
Rockenbauer, größerwerdenden
Castrol-MarketingAnforderungen
an
leiterin
Wissenund Können
Wllkommeh auf der Honepage d6r Beruf$hatura W6nl
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O u a l i f i k a t i ounn d I n n o v a t i osni n dh e u te
ausschlaggebende
Faktoren
im Wirtschaftsleb e n ,u n d Ö s t e r r e i cbhe s t e hitm i n t e r n a ti o n a l e n
Wettbewerb
durchden hohenStandard
der
Ausbildung
der Fachkräfte.
MotivierteFacharbeiterauf hervorragendem
0ualitätsniveau
s i n de i n ew i c h t i g eS ä u l ef ü r d i eWi r tsch a ft
in
derZukunft.Diesteigenden
Anforderungen
d e r U m w e l tu n d d i eD y n a m i d
k e st ech n i sch e n
Wa n d e les r f o r d e r e
n i n k o n t i n u i e r l i chLeesr n e n
u n d We i t e r b i l d e n .
HiersindgroßeFlexibilität
undAnpassungsfä-

AllelnfosüberdieBerufsmatura
für Schüler
undAusbildner
gibtesaufwww.berufsmatura-wien.at

seit 2005 ist es lür Lehrlinge
-l-lmöglich. in der SiegfriedMarcus-Berufsschulebegleitendzur Lehre die Matura
zu absolvieren. ,,Momentannehmen zwar
nur etwa fünfProzent der Lehrlingedieses
Algebot in Anspruch, doch der Imagegewinn flir den Berufin der öffentlichkeitisr
enorm", sagt Direktor Markus Fuchs.
Das Projekt ,,Lehreund Matura" läuft in
Kooperationmit der HTL Donaustadt,wo
die Teilprüfungen abgelegt werden, als
Träger und Koordinator tritt der Kulturund Sportverein der Wiener Berufsschulen
(KUS)auf.
Die Berufsmaturabzw. die Berufsreifeprüfung ist frir Lehrlinge kostenlos, für die
Lehrbetriebegibt es sogar Förderungen,
wenn sich deren Lehrlinge {iir die Matura
entscheiden.
Die Berufsreifeprüfungist eine Matura, die
alle Studienwege in Österreich ermöglicht. Unterstützt wird das Projekt von der
Wirtschaft - Unternehmen wie porsche
Austria, Denzel, BMW Austria, MercedesBenz Wiesenthal, Pappas,MAN und viele
pereits

andere erkennen ein enormesPotenzial in
der Rekrutierungvon gut ausgebildetem
Nachwuchs. Für die Familien der Schüler
bedeutet das Projekt eine Aufi,rrertungder
Kfz-Lehre.
DieVorbereitungauf die Berufsreifepnifung
geschiehtin Form von Freigegenständen
Mathematik,Englischund Deutsch,die in
der Berufsschulein der Freizeitder Schüler
unterrichtet werden. Die Maturapnifungen
werden in der Berufsschuleabgelegt.,,Wir
bieten den Lehrlingen ein Komplettpaket
an", sagt Direktor Markus Fuchs, der fur
diesesProjekt verantwortlich ist. ,,Im dritten Schuljahr können die Lehrlinge bereits
in Deutschund Englischmaturieren."
Für die Berufsmatura sind vier Teilpnifungen notwendig.Das sind Deutsch,eine
lebende Fremdsprache,Mathematik und
ein Fachbereichaus dem jeweiligen Lehrberuf. Maximal drei dieser Teilpnifungen
können bereitswährend der Schulzeitabgelegt werden. Die Durchführung dieser
Teilpnifungen erfolgt an der HTL Donaustadt,1220Wien.

h i g k e idt e r B e r u f s s c h u lseonw i eh o hefa ch l i ch e
und pädagogische
Kompetenz
der Lehrmeister
gefordert.
DasLernenam Arbeitsplatz
selbstermöglicht
zusätzlich
dieVermittlung
von Kompetenzen,
d i e i n d e r B e r u f s s c h unl e
u r s e n rs c n w e zu
r
e r r e i c h esni n d :
o Lernenin realenArbeitssituationen
entsprechend
der berufstypischen
Anforder un g e n
.
Erfassen
komplexer
Probleme
in größeren
r

Zusam
m e nh ä n g e n
Flexibilitä
i nt u n v o r h e r g e s e he n
n a ti Sietu
onen

A usbi l dung
anP rodukten
undPr odukt ionsm
rtteln
Verm
ittlungbetriebsspezifischer
gFerti
keiten
undKenntnisse
V ermi ttl ung
vonH andl ungsundSozialpetenz
KOm
A u s -u n dWe i t e r b i l d u nwge r d e na l su n se r
traditionelles
Schwerpunktprojekt
einennoch
größeren
Stellenwert
erhalten.
Wir unterstütz e nu n df ö r d e r nv o r a l l e md i e L e h r l i n g e
u ,m
derenbesondere
Fähigkeiten
und Stärken,
die
s i ei m m e rw i e d e ru n t e rB e w e is t e l le nh, e r vo r
zu neoen.
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Siegfried
MarcusPreise

DieStundederSieger
Alljährlich
überreicht
Direktor
Markus
Fuchs
dieSiegfried
Marcus
Preise
anausbildende
Firmen
und
verantwortliche
Personen
für besondere
Verdienste
in Sachen
Lehrlingsausbildung
undKooperation
mitderBerufsschule.
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S iegfr i e d - M a r c uPs r e i s v e r le ih u n g
2009 : ChristophHofbauer
(Berufsschullehrer),
Josef
Dvorak,Herr Engelmayer
( R e n a u l tL i n d e r€ t Ge r itze r ) ,
G ü n t e rS t e i n b r u n n e(rRe n a u
lt
österreich),Markus Fuchs(v.1.).
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reits die zweite Renault-Klassein der Berufsschule,
die erstewurde geradefertig. Der SiegfriedMarcus
Preis wurde an Günter Steinbrunner, Schulungsleiter Renault Österreich,und Josef Dvorak durch
Direktor Markus Fuchsüberreicht.

S IE GFR IE
MA
D R C UP
S R E IS
2OO8
Am 6. Februar 2008 wurde der SiegfriedMarcus
Preis im Rahmeneiner Abschlussfeieran Johanrr
Jachanverliehen,der seit zehn JahrenIlir die Zusammenarbeitder Würth Handelsges.m.b.H.
mit
den Berufsschulenverantwortlichist und sich mit
besonderemEngagementum die Schulen kümmert.
Für das gesamte Unternehmen Würth übernahm
Wilhelm Trumler, Geschäftsfuhrer
Finanzen/Controlling bei Würth, den SiegfriedMarcusPreis.Die
beiden SchuldirektorenMarkus Fuchs (Berufsschule für Kfz-Technik,Spenglerund Karosseure)
und
Ing. Erich Loskot (Berufsschulefür Kfz-Technik
und Kfz-Elektrik)überreichtendie Preise,die in der
Berufsschulevon Lehrernund Schülernangefertigt
wordenwaren.
..Würth hat immer ein offenes Ohr und offene
Preisgeehrt.Der Kfz-Meisterbei PorscheInterauto Türen, wenn es um die Belange der Berufsschuin Wien Floridsdorfund Lehrlingsverantwortliche len geht", betontenWilhelm Trumler und Johann
bei PorscheWien Nord ist als einzigesMitglied der Jachan.Direktor Markus Fuchsbedanktesich ftir
Car-Mechatronic-Planungsgruppe
von April 1999 die lan$ährige Zusammenarbeitund tatkräftige
nach wie vor im BereichAusbildung aktiv.
Unterstützung der Berufsschuleim täglichen BeFür das Projekt ,,Renault-Klasse",
eine Klassemit
trieb und bei diversen Veranstaltungen wie zum
Car-Mechatronic-Lehrlingen
von Renault-Partnern, BeispielLehrlingswettbewerben.
wurde der SiegfriedMarcusPreis2009 an dasUnternehmenRenault Österreichverliehen.Das Projekt ,,Renau1t-Klasse"
war 2005 auf Initiative von
DirektorMarkusFuchsund JosefDvorak,Sprecher
der Renault Händler sowie GeschäftsfuhrerRenault
Linder & Geritzer,gestartetworden.RenaultNissan
4.,,,
Osterreichstellte von Beginn an Mittel zur Verfligung, um diese Idee zu unterstützen.Durch die
Ausbildung der Renault-Lehrlingein einer Gruppe
sollen homogenetechnischeKompetenzund die
Identifikation mit der Marke gefördert werden. Die
Renault-Klasseerlernt den Beruf Kfz-Technik CarMechatronicPkw, wobei allgemeineInhalte dieser
Berufsausbildungdurchgenommenwerden und
fächerübergreifend
spezifischeInformationenüber D i rektorMarkusFuchs(re.)überrei chtd en S i egfri edMarc us
Renault-Technik hinzukommen. Zurzeit lernt bePreis2009 an JohannesHack von Porschelnterauto.
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