
Mit Lehre zur Karriere
Metalltechnikerin des Monats: Petra Summers 
wurde mit 21 Jahren Geschäftsführerin von Chem-
Weld, einem international tätigen Unternehmen 
für Schweißwerkstoffe. Die Entscheidung für diese 
Branche war für sie nie eine Frage. 
T E X T :  K A R I N  L E G A T

P etra Summers hat viele Premieren ge-
feiert – mit 21 Jahren war sie die erste 

Geschäftsführerin in der Branche Schweiß-
technik, Chem-Weld vertritt sie ebenfalls 
als erste Frau. 2016 wurde sie Unternehme-
rin des Monats und des Jahres in Oberös-
terreich. Ihre Karriere ist beeindruckend. 
Nach Absolvierung der Handelsakademie in 
Traun begann Petra Summers eine Lehre als 
Bürokauffrau, übernahm 1998 die Geschäfts-
führung von Chem-Weld, einem Betrieb in 
Neuhofen/Krems mit 40-jähriger Geschich-
te, der auf den Handel mit Schweißzusatz-
werkstoffen und auf Reparaturarbeiten in 
der Schweißtechnik wie Löten, Schleifen, 
Kleben und Autogentechnik spezialisiert ist. 
2005 erwarb sie das Unternehmen. Mit neun 
Mitarbeitern arbeitet sie für Kunden wie 
MCE, Pro Steel, Kranawetter & Heiß, GLS 
Montage und die MA 48. Sie zeichnet vor al-
lem für Abwicklung, Export und Buchhal-
tung verantwortlich.

Lehre ist die Zukunft
Die Lehre ist für Petra Summers ein ausge-
zeichnetes Fundament für den individu-
ellen beruflichen Werdegang. Sie biete die 
hervorragende Kombination aus theoreti-
schem und praktischem Fachwissen. „Diese 
Fachkräfte sind gefragt und mit etwas Fleiß 
und Engagement können sich ehemalige 
Lehrlinge bis in Spitzenpositionen vorarbei-
ten“, beschreibt sie den eigenen Werdegang. 
Mit einer Lehrausbildung stehen alle Wege 
offen.

Zwei Familien
Ihre 19-jährige Tochter ist ebenfalls sehr 
technikinteressiert und besucht eine tech-
nische HTL. „Ziel von Sarah ist die Selbst-
ständigkeit, weil sie es nicht anders kennt“, 
betont Summers. Das Unternehmen ist die 
zweite Familie der 45-Jährigen. Sie legt gro-
ßen Wert auf die Zufriedenheit ihrer Kun-
den und Mitarbeiter*innen, setzt auf ein lo-

ckeres, freundschaftliches Verhältnis zu ih-
ren Angestellten. „Zufriedene und motivier-
te Mitarbeiter sind meiner Ansicht nach der 
Grundstein für eine erfolgreiche Firmenge-
schichte.“ Wenn Mitarbeiter z. B. Geburts-
tag haben, erhalten sie einen halben Tag frei, 
jeder Tag beginnt mit einem gemeinsamen 
Kaffee. 

„Es gab immer ein sehr freundschaftli-
ches und kollegiales Verhältnis zu den älte-
ren Arbeitern, in meiner Zeit als Lehrmäd-

chen ebenso wie heute als Chefin. Ich habe 
mich mit größtenteils denselben Kollegen 
hochgearbeitet. Sie waren mir immer wie-
der eine große Unterstützung. Die Akzep-
tanz ist sehr hoch“, stellt Summers fest, die 
auch in der Betriebsliegenschaft wohnt. 

„Mitarbeiter bleiben teils auch nach der 
Pension noch bei uns. Das ist der Beweis, 

dass sie sich wohlgefühlt haben“, so die ge-
bürtige Traunerin und freut sich über die 
fehlende Fluktuation beim Personal. „Mir ist 
die Zusammenarbeit mit den Kollegen im-
mer leicht von der Hand gegangen. Da ich 
vor allem mit Männern zu tun habe, fehlt der 
Konkurrenzdruck, der manchmal bei Kolle-
ginnen vorhanden ist.“ Petra Summers hat 
zwar keine technische Ausbildung erhal-
ten, sich über Learning by Doing aber viel 
Know-how angeeignet. Technisches Grund-

wissen sei für sie als Geschäftsführerin und 
Eigentümerin auch nicht entscheidend, ist 
sie überzeugt und berichtet von einem Tref-
fen mit Geschäftspartnern aus Taiwan, Sin-
gapur, Indien und Malaysien. „Die Kunden 
wussten, welche Produkte sie benötigen, sie 
kannten die technischen Details. Es ging nur 
um Konditionen und Qualität.“ 
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Im Jahr 2016 wurde Petra 
Summers als OÖ Unter-

nehmerin des Monats und 
des Jahres prämiert.

„Als Frau in der Männerwelt darf man 
das Ziel vor Augen nicht verlieren.“

PETRA SUMMERS
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