
Metalltechnik-ausbildung

Der Beruf wird technischer
METALL  sprach mit Christian Atzmüller, Geschäftsführer  
der Bundesinnung der Metalltechniker, über Lehrlingssituation  
und Attraktivität des Lehrberufs. Interview: Karin Legat

METALL: Ist das Metallgewerbe noch  
attraktiv für junge Menschen?
Christian Atzmüller: Die  Attraktivität im Be
reich Metall ist nach wie vor sehr hoch. Der 
Metalltechnikerberuf führt unter männ
lichen Lehrlingen die Liste der beliebtesten 
Lehrberufe an. Es wird aber immer schwie
riger, geeignete Leute zu finden, die das nö
tige Rüstzeug mitbringen. Der Beruf hat 
sich in den letzten Jahren sehr stark verän
dert. Früher war es ein überwiegend kraftbe
tonter Beruf. Für das Schmieden und Heben 
schwerer Stahlteile musste die nötige kör
perliche Verfassung mitgebracht werden. 
Der Metalltechnikerberuf wird heute zuneh
mend technischer. Maschinen dominieren, 
Bearbeitungsverfahren werden kom plexer, 
Produktionsanlagen und Vorrichtungen 
sind vernetzt. Produktionsschritte können 
nicht mehr isoliert betrachtet werden. Es 
gilt, das System als Ganzes zu verstehen. 
Der Fachmann muss begreifen, wie Her
stellungsverfahren funktionieren, welche 
Vor und Nachteile sie haben und wie be
stimmte Verfahren berechnet werden. Wich
tig ist auch das räumliche Vorstellungsver
mögen. Produkte müssen Gestalt anneh
men, die vorerst nur auf der Zeichnung ab
gebildet sind.

Welche Möglichkeiten bieten sich  
heimischen Metallbauern für das  
Rekrutieren von Fachkräften?
Unternehmen können einerseits auf Absol
venten von HTLs zurückgreifen. Hier be
steht aber das Problem der geringeren Pra
xis. HTLAbsolventen werden eher im Pla
nungsbereich eingesetzt oder in der Produk
tionsvorbereitung und überwachung. Am 
freien Markt sind Fachkräfte bereits schwer 
zu finden, weil der Markt ein sehr starker 
ist. Große Industrieunternehmen bieten 
mitunter eine flexible und höhere Lohnge
staltung und schöpfen den Markt leer. Re
gionale Gewerbetreibende können oft nicht 
mithalten. Es kann sein, dass ein Lehrling 
jahrelang ausgebildet wird und die Firma 

verlässt, weil ihm ein großer Konzern mehr 
zahlt. Eine weitere Möglichkeit besteht in 
der Ausbildung der Fachkräfte im eigenen 
Betrieb. Die Schwierigkeit ist hier aber: Wo 
bekommt das Unternehmen die Lehrlinge 
her? In der Großstadt saugen vielfach Schu
len jene Kandidaten ab, die das Zeug für ei

nen guten Metalltechniker haben. Oft sitzen 
auch Jugendliche in einer höheren Schule 
und sind unglücklich, weil sie handwerklich 
interessiert sind und das auch besser umset
zen könnten. Diese Unausgewogenheit be
steht leider, und es ist sehr schwer, sich mit 
Informationskampagnen gegen die Kon
kurrenz Schule durchzusetzen. Am Land ist 
es meistens einfacher. Da gibt es die regio
nale Verbundenheit, weil man den Betrieb 
im Ort kennt. Hier sind die Lehrlinge auch 
motivierter.

Mit welchen Maßnahmen fördern  
Sie den Zugang zur Metalllehre?
Wir haben auf die heutigen Herausforde
rungen reagiert und die modulare Lehre ge
schaffen. Dabei gestaltet sich das Grundmo
dul für alle gleich. Mit dem Hauptmodul 
wird eine bestimmte Fachrichtung einge
schlagen und über Spezialmodule erhält der 
Lehrling eine vertiefte Spezialausbildung.

Welche Hauptmodule stehen zur Wahl?
Geboten werden Maschinenbautechnik, 
Fahrzeugbautechnik, Metallbau und Blech

technik, Stahlbautechnik, Schmiedetech
nik, Werkzeugbautechnik, Schweißtech
nik und Zerspanungstechnik. Als Spezial
module können Automatisierungstechnik, 
Designtechnik, Konstruktionstechnik oder 
Prozess und Fertigungstechnik gewählt 
werden.

Welche Maßnahmen gibt es zur Stärkung 
des Images Metalllehre?
Die Landesinnungen sind auf den Berufsin
formationsmessen vertreten, es gibt Infor
mationsvorträge an den Schulen, wir infor
mieren die Lehrer, in Niederösterreich und 
Kärnten gibt es die Bildungsmeile, bei der 
Betriebe die Möglichkeit erhalten, sich den 
Jugendlichen zu präsentieren. Es muss si
gnalisiert werden, dass der Metallberuf ein 
HightechBeruf geworden ist. Ein ausgebil
deter Lehrling steht einem Absolventen der 
HTL heute um kaum etwas nach. Im Praxis
bezug ist er ihm wahrscheinlich sogar haus
hoch überlegen.

Erfordern die Lehrlingsmeisterschaften 
nicht auch hohe Qualifikationsansprüche?
Das ist eine sehr gute Kurve. Lehrlinge er
fahren durch diese Veranstaltungen, dass 
sie bei entsprechendem Engagement das 
Zeug zur Weltspitze haben. Österreichweit 
nehmen 40 Berufe an den EuroSkills und 
WorldSkills teil. Im Metallbereich betrifft 
das Stahlbauschlosser sowie Schweißtech
niker, aber auch Landmaschinentechniker. 

Hier haben wir bei den jüngsten Veranstal
tungen sowohl Europa als auch Weltmei
ster. Bemerkenswert ist, dass sich die hei
mischen KandidatInnen ausschließlich be
rufsbegleitend auf die Bewerbe vorbereiten, 
während sich Kandidaten in fernöstlichen 
Ländern mehrere Jahre auf die Bewerbe vor
bereiten und vom Staat unterstützt werden. 
Der österreichische Lehrling agiert im Un
ternehmen sehr praxisorientiert und nimmt 
dieses Wissen in die Bewerbe mit. Damit 
fällt es ihm leichter, sich gegen die Konkur
renz durchzusetzen.

Welche Auswirkungen kann der Fach
kräftemangel auf die heimische Metall
branche haben?

Es gibt unterschiedliche Szenarien. Arbei
ten werden ausgelagert und nicht mehr in 
Österreich gefertigt, weil teures Personal 
von Leihfirmen nicht finanzierbar ist. Das 
betrifft vor allem Erzeugnisse mit einem ho
hen Personalkostenanteil, beispielsweise in 
der Produktion wie dem Schweißen von Ge
ländern. Im Extremfall, wenn der Betrieb 
die personellen und finanziellen Heraus
forderungen nicht mehr bewältigen kann, 
führt dies bis zur Schließung.
Eine andere Möglichkeit ist, dass Betriebe 
Cluster bilden. Damit geht aber die Vielfalt 
verloren.

Wie können Betriebe ausgebildete  
Fachkräfte langfristig an sich binden?

Individuelle Karrierepläne müssen erstellt 
werden. Das wird auch jeder erfahrene Un
ternehmer machen. Der Lehrling ist sein Ka
pital, in das er investiert hat. Lehrlinge, die 
einen eigenen Arbeitsbereich erhalten, de
nen Eigenverantwortung übertragen wird 
und die Aussicht erhalten, in Zukunft als 
Facharbeiter selber einen Lehrling ausbil
den zu dürfen, weisen eine hohe Bindung an 
das Unternehmen auf.
Natürlich muss auch der Kostenfaktor be
dacht werden. Und nicht zu vergessen ist 
die soziale Komponente, vor allem in kleine
ren Unternehmen. Flexible Arbeitszeitmo
delle und familienfreundliche Betriebe för
dern die Identifikation mit dem eigenen Ar
beitsplatz. 

„In jenen Ländern, aus denen  
Fachkräfte zu uns kommen,  

gibt es ebenfalls das Phänomen  
Fachkräftemangel.“ 

Christian atzmüller

„es kann sein, dass ein lehrling jahrelang ausgebildet wird und die Firma verlässt, weil ihm ein großer Konzern mehr zahlt.” 
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