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ST. VALENTIN. „Ich bin mit 
dem Beruf des Installateurs 
aufgewachsen. Mein älterer 
Bruder hat dieses Handwerk 
erlernt und seitdem wollte 
ich das auch immer machen“, 
erzählt Michael Kletzmayr, 
Installateur-Lehrling bei der 
Firma Raindl in St. Valentin. 
Mittlerweile ist der angehen-
de Installations- und Gebäu-
detechniker selbst im vierten 
Lehrjahr. An der Lehre gefällt 
Kletzmayr unter anderem das 

praxisorientierte Lernen, das 
er in einer höheren Schule so 
nicht gehabt hätte. 

Für Teenager, die ebenso mit-
hilfe der Praxis lernen wol-
len, bietet das Westwinkel 
Lehrlings-Clubbing eine gute 
Gelegenheit, sich über die ver-
schiedensten Lehrberufe in der 
Region zu informieren. „Mir 
gefällt besonders, dass wir 
Lehrlinge den Interessenten 
den Betrieb vorstellen dürfen. 
So lernen sie die Unternehmen 
gleich aus der Lehrlingsper-
spektive kennen“, betont der 
Auszubildende. Zudem stelle 
das Clubbing auch für Eltern 

eine Chance dar, die Optionen 
der Westwinkel-Region näher 
kennenzulernen.

Das Blatt hat sich gewendet
Neben der Tatsache, dass heut-
zutage mehr Lehrbetriebe nach 
Lehrlingen suchen, als umge-
kehrt, hat sich auch in der Be-
zahlung der Auszubildenden 

so manches verändert. „Wäh-
rend mein Bruder noch mit 350 
Euro pro Monat auskommen 
musste, verdiene ich acht Jahre 
später fast das Doppelte“, ver-
rät der Haidershofner. „Außer-
dem fällt mir immer öfter auf, 
dass viele junge Menschen mit 
der Berufsbezeichnung Instal-
lateur nichts mehr anfangen 

können. Das ist schade, denn es 
ist ein so vielfältiger Beruf mit 
Zukunftschance.“

Meister eines Handwerks
Die Vorteile der Lehre liegen 
für Kletzymayr nicht nur beim 
eigenen Einkommen, sondern 
auch beim Entwickeln des 
handwerklichen Geschicks. 
Zudem sei es praktisch, wenn 
man sich auch zu Hause die 
eine oder andere Kleinigkeit 
selbst reparieren kann. „Man 
lernt nicht nur etwas für den 
Beruf, sondern entwickelt auch 
eine gewisse Menschenkennt-
nis. Die ist fürs Leben“, betont 
der Lehrling. Für die Zukunft 
erhofft er sich, dass er nach sei-
nem Lehrabschluss eines Tages 
die Meisterprüfung absolviert.

Mädchenquote im Beruf
Der Lehrling der Firma Raindl 
besucht einmal pro Jahr für 
zehn Wochen die Berufsschule 

in Zistersdorf (NÖ). Dort wohnt 
Michael Kletzmayr dann mit 
weiteren Lehrlingen im In-
ternat. Die Berufsschule wird 
nach dem Sitz des Lehrbetrie-
bes ausgewählt. In Bezug auf 
die Frauen- beziehungsweise 
Mädchenquote in seiner Tä-
tigkeit weiß Kletzmayr: „In 
meinen drei Aufenthalten in 
Zistersdorf, war bisher nur in 
einem Jahr ein Mädchen in 
meiner Klasse.“

Ein Handwerk für die           Zukunft

Auch heuer wird Kletzmayr die Leh-
re des Installateurs ... Foto: Fa. Raindl

Michael Kletzymayr 
aus Haidershofen 
spricht über seine 
Lehre bei Firma Raindl 
in St. Valentin.
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 „Mir gefällt, dass wir 
Lehrlinge den Inter-
essenten den Betrieb 
vorstellen dürfen.“
Foto: BRS/Losbichler

michael kletzmayr,
lehrling,  firma raindl

von anna pechböck

...beim Lehrlings-Clubbing im Gew-
äxhaus Ennsdorf vorstellen. Foto: BRS

ST. VALENTIN. Als Spezialist 
für komplette Automatisie-
rungslösungen realisiert SPS 
in St. Valentin nicht nur Au-
tomobil- Fertigungsanlagen 
und Anlagen in der Stahlin-
dustrie, sondern bietet vielen 
weiteren Branchen und Kun-
den in Industrie und Gewerbe 
erstklassige Sonderlösungen.
Momentan realisieren 150 
Mitarbeiter:innen rund 100 
Projekte mit namhaften ös-
terreichischen und interna-
tionalen Firmen, wie BMW 
Steyr, voestalpine, Atomic 
Austria, Steinbach Pool, DHL 
und CocaCola in Australien, 
Pipelife in Skandinavien und 
CRRC in Asien. 

Was macht die Lehre bei SPS 
so besonders? 
„Vor allem die Vielseitigkeit 
macht die Automatisierungs-
technik so interessant. Wir 
bieten unseren Lehrlingen 
eine spannende Ausbildung, 
in der eigene Lösungen ent-
wickelt und umgesetzt wer-

den müssen. Neue Technolo-
gien spornen dazu an, neue 
Wege zu gehen. Nach der 
Ausbildung können sie dann 
als gefragte Spezialisten im 
Beruf durchstarten“, infor-
miert Norbert Füsselberger, 
Geschäftsführer des Unter-
nehmens in St. Valentin.

Werde Lehrling bei SPS
SPS bietet ein breites und in-
teressantes Spektrum an Aus-
bildungsmöglichkeiten. Der-
zeit sind acht Lehrlinge in den 
Bereichen Elektrotechnik, 
Mechatronik und Betriebslo-
gistik beschäftigt.
Auch für kommendes Jahr 
2023 werden noch Lehrlinge 
im Fachbereich Mechatronik 
gesucht. Ob Sprachentalente 
oder Sportbegeisterte – SPS 
unterstützt zahlreiche Frei-
zeitaktivitäten, die den krea-
tiven Köpfen der Mitarbeiter 
entspringen. Diese sollen 
das Teamgefüge im Unter-
nehmen stärken und für ein 
freundschaftliches Miteinan-
der sorgen. WERBUNG

Derzeit sind bei SPS in St. Valentin acht Lehrlinge in den Bereichen Elekt-
rotechnik, Mechatronik und Betriebslogistik beschäftigt. Foto: SPS

Spannende Lehre bei 
SPS: Jetzt Automa-
tisierungs-Karriere 
beim Spezialisten in 
St. Valentin starten!

Von St. Valentin in die ganze Welt

Bewirb dich jetzt bei uns 
und starte deine Karriere 
bei SPS: jobs@sps.at 

GLEICH BEWERBEN


