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Heger Edelstahl

Fachkräfte der Zukunft

SCHARDENBERG. Das 
Rieder Schärdinger Maga-
zin präsentiert in ihrer Serie 
„Fachkräfte der Zukunft“ 
Lehrlinge aus der Region 
und besuchte diesmal Victo-
ria Ortner und Marvin Makin 
bei ihrer Arbeitsstelle. Sie ge-
ben einen kleinen Einblick in 
ihre Arbeitswelt beim Unter-
nehmen Heger Edelstahl.

Wie seid ihr auf eine Lehr-
stelle bei Heger Edelstahl 
aufmerksam geworden?

Victoria: Mein Papa kennt 
Herrn Harant persönlich und 
machte für mich einen Ter-
min zum Schnuppern aus.

Marvin: Zuerst las ich eine 
Stellenanzeige. Wenig später 
war dann noch ein großer 
Bericht über die Firma Heger 
in der Zeitung  und da habe 
ich mich beworben.

Warum gerade eine Lehre 
als Metalltechniker?

Victoria: Es ist schon toll, 
aus einem einfachen Stück 
Blech ein funktionierendes 
Werkstück herzustellen. Die-
ser Prozess fasziniert mich.

Marvin: Besonders das 
Schweißen hat es mir an-
getan. Ich wollte unbedingt 
mehr über das Schweißen, 
Fräsen und Drehen lernen, 
denn ich restauriere leiden-
schaftlich Oldtimer-Mopeds. 

Wer oder was hat euch 
vom Weg der Schule bis zu 
diesem Beruf geprägt?

Victoria: Als Kind ist mir die 
alte Schmiede bei Metall-Au-
er in guter Erinnerung. Mei-
ne Eltern haben mich schon 
immer unterstützt, auch nach 
meinem Schulabbruch.

Marvin: Meine ehemaligen 
HTL-Lehrer haben mir viel von 
ihren Berufserfahrungen er-

zählt und in meiner Verwandt-
schaft üben sicher 10 Personen 
den Beruf als Schlosser aus.  

Welche Quali� kationen 
sollte man eurer Meinung 
nach für diesen Beruf mit-
bringen?

Victoria: Ehrgeiz, Ausdauer 
und technisches Verständnis.

Marvin: Interesse an der 
Materie – man sollte bereit 
sein, viel zu leisten.

Wie sieht ein typischer Ar-
beitstag bei euch aus?

Victoria: Derzeit bin ich 
bei den Wärmerückgewin-
nungsanlagen. Nach einer 
gewissen Zeit darf ich in ei-
nen anderen Arbeitsbereich 
wechseln, damit ich so viel 
wie möglich lerne.

Marvin: Ich bin im Team 
der Energie-Booster, Behäl-
ter und Tanks. Wir machen 
sämtliche Sonderanferti-
gungen in Edelstahl. 

Was schätzt ihr besonders 
an eurer Arbeit?

Victoria: Wenn mir mein 
Vorabeiter einen Plan in die 
Hand gibt und mir von A 
bis Z freie Hand lässt. 

Marvin: Dass ich in allen 
Bereichen etwas lerne. Die 
Ausbildung ist sehr vielseitig 

und beinhaltet alles, was ich in 
diesem Beruf können muss.

Welche Eigenschaften fal-
len euch spontan zu euren 
Arbeitgebern ein?

Beide: Familiär, alle sind 
sehr o� en, hören einem zu 
und es wird alles erklärt. 
Auch der Spaß kommt dabei 
nicht zu kurz. Der Chef sagt 
immer: „Fehler sind erlaubt, 
solange man daraus lernt.“

Welche Ratschläge habt 
ihr für lehrstellensuchende 
Jugendliche?

Victoria: Viel Schnuppern, 
sich beim Bewerbungsge-
spräch natürlich geben und 
mein persönlicher Tipp an 
Mädchen: Lasst euch nicht 
vom „Räumlichen Vorstel-
lungsvermögen“ abschre-
cken. Alles kann man lernen, 
wenn man nur will!

Marvin: Man sollte sich 
über die Firma, zu der man 
schnuppern geht, vorher in-
formieren, ältere Freunde 
über ihre unterschiedlichen 
Berufe ausfragen.

Welche Kriterien sind für 
euch persönlich wichtig, dass 
einem der Job Spaß macht?

Victoria: Die Arbeitskolle-
gen müssen passen. Es gibt 

auch mal Phasen, wo man 
nicht so tolle Arbeit erledi-
gen muss. Wenn man das gut 
überbrücken kann, ist es der 
richtige Job.

Marvin: Eigentlich ist es kein 
Job, sondern ein Beruf. Für 
mich ist es eine Berufung – früh 
am Morgen aufzustehen, um 
sich auf die Arbeit zu freuen.

Lehrling Marvin Makin (l.) ist im 4. Lehrjahr bei Heger Edelstahl 
zusammen mit Victoria Ortner (1. Lehrjahr).

MetalltechnikerIn
• technisches Verständnis
• handwerkliches Geschick
• Teamfähigkeit, Lernbereit-

schaft
• pos. Pflichtschul-Abschluss 
• sorgfältiges und konzentrier-

tes Arbeiten 
• logisch-analytisches Denken

ANFORDERUNGSPROFIL

Victoria Ortner
Wohnort: Wernstein
Geburtsdatum: 21. 12. 1999
Lehrberuf: Metalltechnikerin mit 
Matura im 1. Lj.
Hobbies: Musizieren

Marvin Makin
Wohnort: Münzkirchen
Geburtsdatum: 1. 7. 1997
Lehrberuf: Metalltechniker mit 
Matura im 4. Lj
Hobbies: Restauration von 
Oldtimer-Mopeds
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