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Medaillenregen für
junge NÖ-Fachkräfte
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O¬ } Gold, Silber und Bronze
haben junge Fachkräfte aus Nie-
derösterreich bei der Europa-
meisterschaft der Berufe in Graz
errungen. Die „EuroSkills“ wer-
den seit 2008 alle zwei Jahre in
rund 45 Berufen ausgetragen.
Dreizehn Fachkräfte hatte die
Wirtschaftskammer aus NÖ
diesmal entsandt, um sich mit
über 400 jungen, fertig ausge-
bildeten Fachkräften aus den
Berufsgruppen Industrie, Hand-
werk und Dienstleistung aus 31
Nationen zu messen.

In ihrem Fach haben sechs
NÖ-Teilnehmer besonders bril-
liert: Gold gewannen die Beton-
bauer Georg Engelbrecht aus
Horn und Daniel Mühlbacher
aus Gmünd, Silber ging an den
Hotelrezeptionis-
ten Johannes
Burchard aus
dem Hilton Gar-
den in Wiener
Neustadt und an
den selbstständi-
gen Webdeveloper Matthias
Gruber aus Purgstall (Bezirk
Scheibbs), Bronze erreichten
der Land- und Baumaschinen-

techniker Marcel Heher vom
Landmaschinenhändler Heher
in Neusiedl-Waidmannsfeld
(Bezirk Wr. Neustadt-Land) und

der Spengler Lu-
kas Kromoser von
der Dachdeckerei
Hörmann in Eu-
ratsfeld (Bezirk
Amstetten).
Beeindruckt zeigte

sich Wirtschaftskammer-NÖ-
Präsident Wolfgang Ecker von
den Leistungen. „Niederöster-
reichs Fachkräfte sind top!“ Das

sei die beste Werbung für die
duale Ausbildung, sagt Ecker.
Die Top-Ausbildung und Unter-
stützung der Unternehmen und
ihrer Mitarbeiter ermögliche
erst solche Erfolge. Zentrale Auf-
gabe und Anliegen sei weiterhin
die Aufwertung und Attraktivie-
rung der Lehre. Arbeitsmarkt-
Landesrat Martin Eichtinger
(ÖVP) ist ebenso begeistert vom
„grandiosen Abschneiden“ der
Nachwuchskräfte: „Das ist eine
große Auszeichnung für unser
Lehrlingswesen.“
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Leyrer+Graf holte
den Euro-Titel
Fvsptljmmt!3132 } Nju!Ebojfm!NÖimcbdifs!voe!Hfpsh!Fohfmcsfdiu!xvsef
Xbmewjfsumfs!Voufsofinfo!{vn!esjuufo!Nbm!Cfupocbv.Fvspqbnfjtufs/

IPSO-! HNÞOE } Daniel Mühlba-
cher (Dietmanns) und Georg
Engelbrecht (Etsdorf am Kamp)
von Leyrer + Graf haben sich bei
den Euroskills in Graz mit ande-
ren Leuten ihres Faches gemes-
sen – und den Europameisterti-
tel im Betonbau zum wiederhol-
ten Mal für das Gmünder Bau-
unternehmen geholt. Nach dem
Erfolg von Sebastian Frantes
und Markus Haslinger im Jahr
2018 hat Leyrer + Graf nun
schon drei Mal bei den Europa-
meisterschaften gewonnen.
Rund 400 Teilnehmer aus 31
Ländern haben um die Medail-
len gekämpft.

Bvdi!Hsb{fs!Visuvsn!xbs!Ufjm! efs
Bvghbcf/ CEO Stefan Graf war ei-
ner der ersten Gratulanten: „Ich
freue mich sehr mit den beiden
über dieses tolle Ergebnis. Georg
und Daniel haben Nervenstärke
bewiesen und sich mit Ausdauer

und Konsequenz an die Spitze
gearbeitet. Die beiden haben
schon während ihrer Lehrzeit
bei uns bewiesen, dass sie nicht
nur talentiert, sondern auch
leistungsorientiert sind. Es ist
schön zu sehen, dass wir die bei-
den auf ihrem Weg so gut unter-
stützen konnten – bis hin zum
Europameistertitel.“

Die Aufgabenstellung bei den
Meisterschaften bestand in der
Herstellung von drei Objekten:
Einem Brückenwiderlager mit
Einbaukasten, einem Beweh-
rungskorb mit einem Unterzug
und einem Sichtbetonmodul
mit der Silhouette des Grazer
Uhrturms.
Ipifs! Fj÷tbu{! ibu! tjdi! hfmpi÷u/

Daniel Mühlbacher und Georg
Engelbrecht sagen über ihren
Sieg: „Wir können es noch gar
nicht so recht glauben, dass wir
wirklich gewonnen haben. Es
war eine unglaublich intensive

Zeit – wir sind so froh, dass sich
die Anstrengungen und der ho-
he Einsatz gelohnt haben.“ Der
Sieg zeige, dass Lehre und Hand-
werk ein gutes Image verdienen,
betont Stefan Graf: „Viele öster-
reichische Unternehmen sind
wahre Talenteschmieden. Spezi-
ell in der Baubranche hat sich
das duale Ausbildungssystem
sehr bewährt. Das wurde durch
die aktuellen Erfolge erneut be-
wiesen.“

Xjsutdibgutlbnnfs! tupm{! bvg! Bvt.
cjmev÷h! wps! Psu/! Lob für die bei-
den kam auch vom Horner
Wirtschaftskammer-Obmann
Werner Groiß: „Wir sind über-
glücklich und sehr stolz, dass
die beiden Burschen aus der
Steiermark die Goldene mitge-
bracht haben. Das zeigt, wie
hervorragend die Qualität der
Ausbildung in unseren Betrie-
ben vor Ort ist“, sagte Groiß.

Hfpsh!Fohfmcsfdiu-!Tufgbo!Hsbg!voe!Ebojfm!NÖimcbdifs!gsfvfo!tjdi!Öcfs!efo!Fvspqbnfjtufsujufm!jn!Cfupocbv/
Foto: Leyrer+Graf

Über tausend
Lehrstellen
in NÖ offen
Mfismj÷htnbslu } XLO¬
tjfiu!Mfisf!jn!Bvgxjoe-
mbvu!BNT!2/411!Tvdifoef/

O¬ } 16.943 Lehrlinge waren
Ende 2020 in NÖ beschäftigt
und damit um 132 mehr als im
Jahr davor. Auch die Zahl der
Ausbildungsbetriebe ist um 59
auf 5.847 gewachsen. Die Lehre
befinde sich damit wieder im
Aufwind, heißt es aus der Wirt-
schaftskammer NÖ.

1.182 offene Lehrstellen zeigt
dazu die AMS-Statistik Ende Au-
gust. 1.300 Lehrstellen-Suchen-
de stehen dem gegenüber. Über
die Hälfte (56,9 Prozent) ent-
scheidet sich für einen der zehn
beliebtesten Lehrberufe (siehe
Infobox). Unbesetzt sind viele
Stellen in den Berufsobergrup-
pen Fremdenverkehr (287), Me-
tall-Elektro-Beruf (253), Handel
und Verkehr (191) und Baube-
rufe (166).                                      -no-
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