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P O R T R A I T

Mit ruhiger Hand
Metalltechnikerin des Monats: Sarah Steininger hat sich für die Lehre als  Metallbautechnikerin 
 entschieden. Spitzenplatzierungen beim Landes- und Bundeslehrlingswettbewerb bestätigen ihr 
Geschick für Metall. T E X T :  K A R I N  L E G AT

F assaden, Structural Glazing und Stahl-
konstruktionen bilden nur einige Positi-

onen des umfangreichen Produktportfolios 
von Metall-Auer in Wernstein am Inn (in 
der Nähe von Schärding). Von den 150 Be-
schäftigten des oberösterreichische Unter-
nehmens sind etwa 15 Prozent Frauen. „Sie 
leisten auch in technischen Tätigkeitsbe-
reichen wie Konstruktion, Bereichsleitung 
und Produktion hervorragende Arbeit“, er-
klärt Geschäftsführerin Maria Auer gegen-
über METALL.

Da ergeben sich täglich neue Aufgaben. 
„Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Je-
der Tag bringt etwas Neues, von Schweißen, 
Bohren, Biegen, Flexen bis zu Schleifen“, 
berichtet Sarah Steininger, Lehrling beim 
oberösterreichischen Unternehmen. Die-
se Vielfalt war ausschlaggebend für die Be-
rufswahl. „Metall bietet unzählige Möglich-
keiten der Verarbeitung. Das gefällt mir“, be-
tont Steininger: Durch den Einsatz von Krä-
nen und Staplern auf der Baustelle sei die 
Metallarbeit heute längst nicht mehr Män-
nern vorbehalten. Den ganzen Tag schwer 
arbeiten – das sei das alte Berufsbild der 
Branche. Im Team bei Metall-Auer fühlt sie 

sich wohl. „Wir sind vier Frauen in meiner 
Abteilung, werden aber völlig gleichwertig 
behandelt. Es gibt keine Unterschiede.“ Ih-
re Familie und ihre Bekannten haben mit 
großen Augen auf ihre Berufswahl reagiert. 
Mittlerweile hätten sie aber erkannt, dass 
Metall für Mädchen kein Problem ist.

Faible für das Schweißen
Am besten gefällt Sarah Steininger das 
Schweißen. „Da muss man eine ruhige Hand 
haben, genau arbeiten und die Materialien 
kennen.“ Zuletzt hat die 18-Jährige ihr Kön-
nen beim Landes- und Bundeslehrlingswett-
bewerb der Metallbautechniker bewiesen. 
Den oberösterreichischen Landeslehrlings-
wettbewerb in Wels entschied sie für sich. 
Beim Bundeslehrlingswettbewerb eroberte 
sie den zweiten Platz in der Kategorie Me-
tallbau-, Blech- und Stahlbautechnik. Hier 
waren Fertigkeiten an einer Verschlussklap-
pe aus Stahl gefragt. Beim Landesbewerb 
hat sie eine Blech-Einwurfbox hergestellt, 
die jetzt bei ihr zu Hause einen Ehrenplatz 
hat. Bei der jüngsten Staatsmeisterschaft in 
Salzburg blieb der Erfolg leider aus. „Aber 
ich werde mich in zwei Jahren wieder für 

die Staatsmeisterschaften bewerben und, 
wenn ich die Möglichkeit zur Teilnahme be-
komme, erneut mein Glück versuchen.“ Das 
Schweißen bestätigt sie als Individualistin. 
Jede/r arbeitet solo an seinem bzw. ihrem 
Werkstück. Für Problemlösungen steht ihr 
das Team, mit dem sie oft unterwegs ist, zur 
Seite. Die Firma veranstaltet gemeinsame 
Ausflüge, etwa zur voestalpine, um die dor-
tige Arbeitsweise kennenzulernen. Es gibt 
auch immer wieder Lehrlingsausflüge.

Faible für die Gitarre
Die ruhige Hand steht bei Sarah Steininger 
in der Freizeit nicht an oberster Stelle. „Ich 
bin leidenschaftliche Gitarristin.“ Den Aus-
gleich zur Solo-Arbeit bilden für sie Abende 
mit ihren Freundinnen und ihrem Lebens-
partner. „Ich liebe Hauptstädte zum Fort-
gehen, v. a. Passau, weil dort in den Loka-
len nicht geraucht werden darf.“ Erfreu-
lich ist für sie auch ihre berufliche Zukunft. 
„Ich möchte bei Metall-Auer bleiben.“ Ge-
nug Aufträge gebe es, denn die Bedeutung 
von Metall im Bauwesen nimmt zu. Allein 
mit Alu-Fassaden wurde das Geschäft in den 
letzten Jahren angekurbelt. 

Blechtechnik-Mädels bei 
Metall Auer: Melanie, Sarah 
und Janine.

OÖ Landessiegerin und 
2. Platz beim Bundeslehrlings-

wettbewerb – so lautet die 
bisherige Erfolgsbilanz der 

18-jährigen Sarah Steininger 
(im Bild mit Bundesinnungs-

meister Harald Schinnerl und 
oö. Landesinnungsmeister 

Klaus Sommerlechner).
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