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Lehrlinge im Bereich Kunststoffverar-
beitung sind gefragt. Foto: Susanne Weiss

Dennoch werden in diesen Be-
rufszweigen weiter Fachkräfte
und Nachwuchs gesucht. Aus
diesem Grund hat die Fachver-
tretung der Kunststoffverarbeiter
in Oberösterreich nun eine Kom-
munikationsoffensive gestartet.
Mit einem neuen Kino-Spot und
dem Messeauftritt bei der  Ju-
gend und Beruf im Herbst sol-
len Jugendliche für diese Lehr-
berufe begeistert werden. Dabei
wendet sich die Fachvertretung
auf kreative Art direkt an die

 Unsere Betriebe sind immer auf
der Suche nach Lehrlingen, so
Erika Lottmann, Fachgruppen-
vertreterin der Kunststoffver-
arbeiter Oberösterreich.  Wir
freuen uns natürlich über die
tollen Wachstumszahlen, aber
es gibt noch viel Potential für
mehr. Deshalb gehen wir krea-
tive Wege, um Aufmerksamkeit
für die Lehre zu erzeugen. Wir
haben uns dazu entschlossen,
nach den Hauptdarstellern für
den neuen Spot in einem Casting
zu suchen. Damit wollten wir er-

Es gibt viel Potential

Jugendlichen. Für den neuen
Kino-Spot wurde in ganz Ober-
österreich zu einem Casting unter

13 bis 19-Jährigen aufgerufen.
Zur Premiere des fertigen Spots
wurden Schulklassen ins Kino
eingeladen.

reichen, dass die Kunststof ehre
ins Bewusstsein von Jugendli-
chen, aber auch Eltern kommt.
Mit der Kinopremiere für Schul-
klassen sollten gezielt Lehrer an-

gesprochen werden. 
In den letzten Jahren ist es mit
verschiedenen Aktionen gelun-
gen, die Ausbildung und den
Beruf so zu positionieren, dass
immer mehr junge Menschen
sich für eine Karriere in der
Kunststoffbranche entscheiden.
 Eines ist sicher , so Lott-
man,  eine Lehre im Bereich
Kunststofftechnik oder Kunst-
stoffformgebung bietet den Ju-
gendlichen eine hervorragende
Ausbildung mit sehr guten Auf-
stiegschancen. Die Kunststof eh-
re ist eine attraktive Alternative
zu den klassischen Lehrberufen
für Burschen und vor allem Mäd-
chen.  

BEZIRK/OBERÖSTERREICH.
Die Lehrlingszahlen für den
Bereich Kunststoff steigen
kontinuierlich. Besonders im
Bereich Kunststoffformgebung
konnte in den letzten beiden
Jahren ein Anstieg von 66 Pro-
zent verzeichnet werden.

Kunststoffl ehre wird stark beworben
KOMMUNIKATIONSOFFENSIVE
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KUNSTSTOFFLEHRE

 Gute Lehrlinge zu fi nden ist relativ schwer 
BEZIRK. Die Lehrlingszahlen
für den Bereich Kunststoff stei-
gen in Oberösterreich kontinu-
ierlich an. Dennoch ist es für
Unternehmen relativ schwer,
geeignete Lehrlinge zu fi nden.

Im Bereich Kunststoffformge-
bung konnte in den letzten beiden
Jahren in Oberösterreich ein An-
stieg von 66 Prozent verzeichnet
werden. Dennoch werden in die-
sen Berufszweigen weiter Fach-
kräfte und Nachwuchs gesucht.

Manch technisches Talent geht
leider für die Lehre verloren,

weil eine schulische Laufbahn
mit Matura bevorzugt wird.
AXEL KÜHNER, GREINER GRUPPE

Foto:
Robert
Maybach

 Gute Lehrlinge zu finden ist
heute relativ schwer. Einer schu-

lischen Laufbahn mit Matura
wird häu g der Vorzug gegeben,
erst danach fällt die Entscheidung
für einen Beruf oder ein Studium.
So manch technisches Talent geht
dadurch leider für die Lehre ver-

loren , weiß Axel Kühner, Vor-
standsvorsitzender der Greiner
Gruppe. Das Unternehmen mit
Sitz in Kremsmünster zählt zu den
weltweit führenden Unternehmen
in der Schaum- und Kunststoff-
industrie. Die Greiner Gruppe bil-
det hauptsächlich in technischen
Lehrberufen, wie etwa Kunst-

stofftechniker,
Metalltechniker
oder Konstruk-
teur, aus.  Viele
Jugendliche trau-
en sich die dafür
geforderten ma-

t hemat ischen
oder handwerklichen Fähigkeiten
nicht zu und nehmen deshalb von

Die Kunststoffl ehre ist attraktiv.

Foto: Susanne Weiss

einer Bewerbung Abstand, häu g
auch, weil im Elternhaus die Lei-
denschaft für die Technik nicht
mehr entfacht wird , so Kühner.

Gute Aufstiegschancen
Im Bereich Kunststofftechnik gibt
es im Bezirk Kirchdorf derzeit
(Stand 31.07.2017) 37 Lehrlinge
(davon 29 Männer und 8 Frauen).
 Eine Lehre im Bereich Kunst-

stofftechnik oder Kunststoffform-
gebung bietet den Jugendlichen
eine hervorragende Ausbildung
mit sehr guten Aufstiegschancen ,
sagt Erika Lottmann, Fachgrup-
penvertreterin der Kunststoffver-
arbeiter Oberösterreich.

Lehrlingsentschädigung
Auch Axel Kühner betont die
Attraktivität des Lehrberufes:
 Kunststoffe schaffen einen
Mehrwert und erleichtern das täg-
liche Leben. Greiner Lehrlinge er-

leben hautnah, wie Produkte ent-

stehen, die aus dem Alltag nicht
wegzudenken sind. Wir investie-
ren sehr viel in die fachliche und
persönliche Entwicklung unserer
Lehrlinge. Dass die Lehrlingsent-
schädigung in unserer Branche
deutlich über den meisten ande-
ren Berufen liegt, ist für Jugend-
liche natürlich ein zusätzlicher
Anreiz.  
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