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Faszination Blech
Metalltechnikerin des Monats: Die Vielseitigkeit in Form, Oberfläche, Verarbeitung und Einsatz sind 
für Stefanie Salzmann das Faszinierende am Werkstoff Metall.  T e x T :  K a r i n  L e g at

S ie ist erst 22 Jahre alt, trotzdem läuft im 
Betrieb nichts ohne sie. Stefanie Salz-

mann ist bei Salzmann Formblechtechnik, 
einem 1969 gegründeten Vorarlberger Fami-
lienunternehmen rund um die Be- und Ver-
arbeitung von Blech, Stahl, Aluminium und 
Chromstahl, für die Bereiche Buchhaltung 
und Finanzen zuständig. Ebenso fallen die 
Rekrutierung von Personal und das Führen 
von Mitarbeitergesprächen in ihren Verant-
wortungsbereich. „Der regelmäßige Kon-
takt zu unseren Mitarbeitern ist für mich 
von essenzieller Bedeutung. Obwohl der Be-
trieb in den letzten Jahren stark gewachsen 
ist, lege ich großen Wert darauf, jeden ein-
zelnen Mitarbeiter persönlich zu kennen. 
Für uns als Lohnfertiger sind unsere Mit-
arbeiter das wertvollste Kapital, um erfolg-
reich im Markt zu bestehen“, betont die 
Dornbirnerin. Zusätzlich unterstützt sie die 
Lehrlingsausbilder, um in der für Salzmann 
Formblechtechnik wichtigen Lehrlingsaus-
bildung neue Akzente zu setzen. Die Zusam-
menarbeit mit Jugendlichen bietet für Salz-
mann eine spannende und herausfordernde 
Aufgabe, die vor allem dann motivierend ist, 
wenn sich Lehrlinge engagiert zeigen. „Ich 
unterstütze die Lehrlinge auch bei schu-
lischen Belangen und freue mich, wenn sich 
unsere Zusammenarbeit in ihren Noten wi-

derspiegelt“, berichtet die HAK-Absolventin 
aus ihrem Berufsalltag.

Bindung an Metall
„Durch meinen breitgefächerten Arbeitsbe-
reich habe ich mich sehr gut im Unterneh-
men eingelebt und eingegliedert. Meine frü-
her zahlreich durchgeführten Ferialprakti-
ka wirken sich bis heute sehr positiv aus.“ 
Bereits als Kind hat Stefanie Salzmann ih-
ren Vater beinahe jedes Wochenende in die 
Firma begleitet. Damals ist der Wunsch ent-
standen, eines Tages mitarbeiten zu dürfen. 
Es entstand eine starke Bindung zum Werk-
stoff Metall. „Der Metallbau hat sich in den 
letzten Jahrzehnten zu einem der wichtigsten 
Wirtschaftsfaktoren mit zukunftsträchtigem 
Wachstumspotenzial entwickelt“, bewertet 
sie die aktuelle Marktsituation. Im Betrieb 
beeindruckt sie das enorme Fertigungsspek-
trum, das vom wenige Millimeter großen 
Kleinstteil für die Elektronikindustrie bis zu 
tonnenschweren Maschinenverkleidungen, 
Fassadenelementen oder Komponenten für 
Baumaschinen umfasst. „Diese Vielfältigkeit 
bezieht sich dabei ebenso auf Form, Oberflä-
che, Materialeigenschaften wie auf Verarbei-
tungs- und Einsatzmöglichkeiten sowie na-
türlich auf die Endprodukte.“ Technologien 
wie Pulverbeschichten, Bolzenschweißen, 

Schäumen von FIPG-Dichtungen sowie PUR-
Paneelen ergänzen das Produktportfolio von 
Salzmann Formblechtechnik und bringen 
weiteres Volumen in die Fertigungsvielfalt. 

Der Kontakt zu ihrer Familie ist für Stefa-
nie Salzmann sehr wichtig. „Meine Eltern un-
terstützen mich, wo sie können und stehen in 
jeder Situation voll hinter mir. Das gibt mir 
Sicherheit und Selbstvertrauen.“ Privates und 
Berufliches sei kaum zu trennen. „Aber zu 
Hause hat jeder seine Rückzugsmöglichkeit, 
wo er abschalten und seinen Ausgleich fin-
den kann.“ Privat versucht sie, viel Zeit mit 
ihrer Familie in der Natur zu verbringen.

„Salzmann Formblechtechnik verfügt ne-
ben einer hohen Fertigungstiefe auch über 
einen sehr modernen Maschinenpark, da-
her besuchen uns regelmäßig Delegationen 
aus der ganzen Welt“, berichtet Stefanie 
Salzmann, die die Betriebsbesichtigungen 
organisiert und auch selbst die Besichti-
gungstouren leitet.

„Die Mitarbeiter besprechen mit mir 
hauptsächlich Themen rund um Lohnver-
rechnung und Verwaltung. Bei den Meetings 
erfahre ich auch, was aktuell in der Produk-
tion ansteht und erhalte Verbesserungsvor-
schläge für die Produktion. Selbstverständ-
lich stehe ich den Mitarbeitern auch bei de-
ren privaten Problemen zur Seite. 

internationale 
Verbindungen: 
Eine Delegation 
aus Südame-
rika zu Besuch 
bei Salzmann 
Formblech-
technik in 
Hohenems.

Bei Salzmann 
Formblechtechnik 
zeichnet Stefanie 
Salzmann neben 
der Buchhaltung 
und der Lohnver-

rechnung für einen 
teil des Personals 

verantwortlich. 
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