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EXZELLENTE FACHARBEITER
LEUTE MIT HAUSVERSTAND
MENSCHEN MIT HERZ
MARK gibt es jetzt schon seit fast 100 Jahren und immer waren unsere Mitarbeiter
der wichtigste Teil unseres Erfolgs.
Wir entwickeln und produzieren eine Vielzahl an Produkten und Lösungen, die in
den unterschiedlichsten Bereichen und auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen.
Wir zählen zu den weltweit führenden Unternehmen in der Metallumformtechnik
und beliefern namhafte Kunden in den Bereichen Automobil, Medizin, Elektronik
und Elektrotechnik. Egal, um welches Projekt oder um welchen Kunden es sich
handelt: MARK zeichnet sich durch Qualität und Verlässlichkeit aus. Diesen Ruf
haben wir aber nicht nur unseren Produkten zu verdanken, sondern vor allem den
Menschen, die sie mit vollem Einsatz entwickeln und immer weiter verbessern.
TEAMGEIST, KREATIVITÄT, EIGENVERANTWORTUNG.
DIE BASIS UNSERES ERFOLGES.
Wir bieten erstklassige Ausbildungen in der Metallbranche – der Branche der
Zukunft. Dafür suchen wir Menschen, die in ihrem Leben nicht nur einen Job
machen wollen, sondern einen Beruf ausüben möchten. Menschen, die verlässlich
sind; Menschen, die Ideen haben und sich trauen, diese Ideen auch umzusetzen;
Menschen, die gerne im Team arbeiten und mehr über die hohe Kunst des Tiefziehens erfahren wollen. Wir sind immer auf der Suche nach jungen Leuten, die
zu MARK passen und sind stolz darauf, dass alle unsere Lehrlinge bei uns eine
feste Anstellung finden.
Und wir freuen uns auf jeden, der mit uns gemeinsam die MARK Geschichte
weiterschreiben möchte.

RUDOLF MARK

CHRISTINA RAMI-MARK
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DIE MARK GESCHICHTE

Begonnen haben wir mit Schuhösen. Dann stürzten wir uns auf die Metallverarbeitung und perfektionierten das Tiefziehen. Heute produzieren wir jährlich
2,3 Mrd. hochpräzise Teile unter anderem für die Automobilindustrie.

Vorbei die Zeiten, als man sich die
Skischuhe noch schnürte. MARK erfindet die Skischuhschnalle!
Immer einen Schritt voraus.
Unsere Ösen und Nieten findest du z.B. auf Schuhen von
Meindl und Hanwag.

MARK ist in deiner Küche,
z.B. ein Teil der iSi
Sahnekapsel.

MARK ist in deinem
Auto als ESP/ABS
Hülse verbaut.

MARK rettet Leben - mit den selbst entwickelten (Selbst-)Rettungssystemen.
Mit uns baust du.
Direktbefestiger für
HILTI

Wir prüfen deinen Herzschlag.
EKG-Elektroden
Unsere ultraleichten Hydraulikzylinder aus Carbon werden für
gewichtssensible Anwendungen
verwendet.
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TIEFZIEHEN

WAS IST EIGENTLICH
TIEFZIEHEN?
Tiefziehen ist ein sogenanntes „spanloses Zugdruckumformen“. Dabei formen wir aus einem
flachen Blech (Stahl, Nirosta, Aluminium, Messing, Kupfer …) Hohlteile. Das passiert in mehreren Ziehstufen, sogenannten „Zügen“.
Das Besondere daran: Die Blechdicke ändert
sich kaum, das heißt, das Material bleibt annähernd gleich stark.
Tiefziehen ist daher eine sehr kostengünstige Möglichkeit, hochpräzise Teile für die Automobilindustrie, Medizintechnik, Elektronik und Elektrotechnik herzustellen.

TIEFZIEHTEIL

5. ZIEHSTUFE
3. ZIEHSTUFE
1. ZIEHSTUFE

LOCHEN
6. ZIEHSTUFE
4. ZIEHSTUFE
2. ZIEHSTUFE

RONDE
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LEITSPRUCH UNSERER LEHRLINGSAUSBILDUNG

Im Kern ist
alles schon
enthalten, durch
Wertschätzung
kannst du’s zur
Größe entfalten.

HAUSVERSTAND

BEGEISTERUNG

GESCHICK

WIR SUCHEN ...

... junge Menschen, die nicht nur einen Job haben wollen, sondern die einen Beruf ausüben wollen.
Hirn, Hand und Herz - all das brauchen unsere MARK Youngstars. Wir suchen junge Menschen mit Hausverstand,
die eigene Ideen entwickeln und voller Engagement bei der Arbeit sind. Wir suchen junge Menschen, die sich
gerne weiterentwicklen und neues Lernen. Wir suchen junge Menschen, die in ihrem Beruf zu Experten werden
wollen. Wir suchen junge Menschen mit Herz, für die Teamgeist und Zusammenhalt wichtig ist. Wir suchen
junge Menschen mit handwerklichem Geschick, die gerne genau und präzise arbeiten sowie bei Problemen
gerne herumtüffteln. Wir suchen junge Menschen, die gerne selbstständig arbeiten und kreativ sind.
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LEHRE BEI MARK

Wir sind stolz auf unser innovatives Ausbildungsangebot, das mit zahlreichen Projekten
und Weiterbildungslehrgängen auch weit über das Fachliche hinausgeht. Egal, ob es um
Präsentationstechnik, Besucherführungen oder ehrenamtliches Engagement geht – wer
bei MARK arbeitet, wird nicht nur zum Experten seines Faches, sondern kann sein Können auch in anderen Bereichen verbessern.

Schüler wollen natürlich ganz
genau wissen, worauf es bei einer
MARK-Lehre ankommt. Wer könnte
das besser erklären als unsere
Lehrlinge selbst?

Wer Besucher selbst durch das Unternehmen führt, muss sich natürlich
gut auskennen. Unsere Lehrlinge dürfen daher ab dem 1. Lehrjahr dabei
sein, bis sie sich selbst Führungen
zutrauen.
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Ein Großteil unserer Lehrlinge
kommen anfangs mit dem Moped zur
Lehre. Mit einem speziellen Fahrsicherheitstraining kommen sie auch
sicher jeden Tag in die Arbeit.

Bei Teamtrainings darf auch einmal
der Spaß nicht zu kurz kommen. Gemeinsam werden Aufgaben gelöst und
damit gleichzeitig der Zusammenhalt
gestärkt.

Ein actionreicher Tag am Gleinkersee
sowie im Hochseilgarten macht Spaß
und man lernt sogar etwas dabei - z.B.
findet bei uns ein Erste-Hilfe-Training
der besonderen Art statt. Wir kombinieren den Erste-Hilfe-Kurs mit
einem Outdoortag, um sowohl in der
Arbeit als auch in der Freizeit für den
Ernstfall gewappnet zu sein.
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EURE LEHRLINGSAUSBILDER

WARUM BIN ICH LEHRLINGSAUSBILDER?

ICH ERWARTE MIR VON UNSEREN LEHRLINGEN …

Ich finde, dass die Jugendlichen Menschen brauchen,
die sie fördern und fordern. Ein solcher möchte auch
ich sein. Außerdem habe ich selbst 5 Kinder in den
unterschiedlichsten Altersstufen und glaube daher, die
Interessen und Probleme der Lehrlinge zu kennen. Ich
verstehe dadurch auch, warum es manchmal nicht so
läuft, wie man sich das als „Erwachsener/Ausbilder“
so vorstellt.

… dass sie den Willen und die Begeisterung aufbringen etwas
zu lernen, was sie noch nicht so gut können;

In diesem Alter ist der Fokus nicht immer auf die Ausbildung gerichtet und da liegt es eben an uns Ausbildern,
den Jugendlichen eine interessante und herausfordernde
Ausbildung zu bieten. Genau das möchte ich umsetzen.

… dass sie mit Ausbildern und Kollegen respekt- und
vertrauensvoll umgehen, damit auch wir sie mit Respekt
und Vertrauen behandeln können;

… eine Mischung aus „Lockerheit“ und Zielstrebigkeit –
alles zu seiner Zeit;
… dass sie wissbegierig sind und sich gegenseitig
unterstützen;

… angenehme Umgangsformen (Grüßen, Danken …) und
„solides“ Auftreten (Kleidung, Sauberkeit …).

KARL STOCKREITER
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GERHARD SONNLEITHNER

WARUM BIN ICH LEHRLINGSAUSBILDER?
Ich arbeite einfach gerne mit jungen Menschen zusammen
und freue mich, wenn ich ihnen meine langjährige
Erfahrung im Werkzeugbau und Metallberuf weitergeben
kann.
WAS MACHT MIR SPASS AN DER ARBEIT?
Spass macht, wenn man sieht, wie die jungen Menschen
das von uns Lehrlingsausbildern und vielen anderen
Mitarbeitern im Unternehmen vermittelte Wissen
umsetzen und immer mehr zu den Fachleuten von morgen
werden.
WAS ERWARTE ICH MIR VON DEN LEHRLINGEN?
Ich erwarte mir, dass sie bereit sind, sich zu bemühen, das
Erlernte zu festigen und umzusetzen. Und dass sie nicht
gleich aufgeben, wenn etwas nicht gelingt. Genauigkeit,
Ordnung und Sauberkeit sind wichtig – aber auch Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt und Teamgeist. Sie sollten die
Einstellung haben, dass nichts im Leben umsonst ist und
dass nichts, was man lernt, „umsonst“ ist.
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EURE LEHRLINGSAUSBILDER

WARUM BIN ICH LEHRLINGSAUSBILDER?
Meine Tätigkeit als Lehrlingsausbilder ist sehr
abwechslungsreich und umfangreich. Kein Tag ähnelt dem
anderen und es gibt immer etwas zu tun. Auch die Verbindung zwischen Theorie und Praxis macht die Arbeit sehr
spannend. Einerseits verbringe ich Zeit im Schulungsraum,
andererseits muss das Gelernte dann auch in der Praxis
umgesetzt werden. Mir ist wichtig, dass es auch bei trockenen Themen nie langweilig wird.
WAS MACHT MIR SPASS AN DER ARBEIT?
Am meisten Spass macht mir, dass ich mit jungen Leuten
zu tun habe. Es ist spannend und auch schön, die Jugendlichen beim Erwachsenwerden begleiten zu dürfen.
Wenn die Lehrlinge die Lehrabschlussprüfung erfolgreich
abschließen, wird einem bestätigt, dass man sie zu guten

WALTER FUCHS
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Facharbeitern ausgebildet hat. Außerdem sieht man auch
die Ergebnisse der eigenen Arbeit.
Wir arbeiten auch viel mit anderen Abteilungen zusammen und haben oft gemeinsame Projekte. Das ist herausfordernd und lässt Platz für die Kreativität.
ICH ERWARTE MIR VON UNSEREN LEHRLINGEN …
Ich erwarte mir, dass sie ehrgeizig sind und einmal exzellente Facharbeiter werden wollen. Wichtig dabei ist, dass
sie konzentriert arbeiten und teamfähig sind. Ein respektvoller Umgang untereinander ist mir ebenfalls wichtig.

DU WILLST MEHR
ÜBER DIE LEHRE
BEI MARK
ERFAHREN?
DANN FRAG
DOCH UNSERE
LEHRLINGE …

KTLA/LEHRE MIT MATURA – MANUEL SCHÖNGRUBER

Ich habe das System der KTLA bei einem Freund von mir gesehen und wollte das
auch unbedingt so machen. Derzeit bin ich pro Woche zwei Tage in der Schule und
drei Tage in der Lehrwerkstatt bei MARK und mir gefällts wirklich sehr gut. Es ist zwar
anstrengend und sicher schwerer als nur eine Schule zu besuchen, aber mit Ehrgeiz
ist es auf jeden Fall machbar. Auch meine Hobbys lassen sich noch gut vereinen, was
mir auch wichtig ist. Ich mache das, um eine gute Ausbildung zu haben und einmal
gute Aufstiegschancen im Unternehmen zu haben.

ALLGEMEIN

AUSBILDUNG

Die KTLA-Lehre (ktla.at) ist eine Kombination aus praxisorientierter Lehrlingsausbildung und einer auf hohem
Niveau stehenden theoretischen Ausbildung durch die HTL
Linz (Litec). Die Lehrabschlussprüfung erfolgt nach 3,5
Jahren, die HTL-Matura nach insgesamt 5 Jahren.

Im Betrieb erlernst du den Beruf Metalltechniker/-in, den
Umgang mit modernsten Maschinen und die wirtschaftlichen Grundlagen unseres Unternehmens. Die theoretische
Ausbildung erfolgt im TIZ Kirchdorf in Zusammenarbeit
mit der HTL Linz (Litec). Nach der Ausbildung besuchst du
als Facharbeiter 1 ½ Jahre den Abendunterricht.

EIGNUNGSVORAUSSETZUNGEN
Hohe Lern- und Einsatzbereitschaft, technisches Verständnis, gutes räumliches Vorstellungsvermögen, Genauigkeit,
Konzentrationsfähigkeit, körperliche und psychische
Belastbarkeit
WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
Fachhochschule, Studium
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LEHRBERUF Metalltechniker/-in
HAUPTMODUL Werkzeugbau oder
Zerspanungstechnik
LEHRZEIT 3,5 Jahre
HTL-MATURA insgesamt 5 Jahre

METALLTECHNIK/WERKZEUGBAUTECHNIKER/-IN
MORITZ ZIEGLER
AUFGABENBEREICH

EIGNUNGSVORAUSSETZUNGEN

Als Metalltechniker/-in bist du verantwortlich für die
Herstellung, Montage und Wartung von Stanz-, Zieh- und
Biegewerkzeugen, Fertigung von Werkzeugbauelementen
nach Konstruktionszeichnungen sowie die Entwicklung
und Herstellung von Versuchs- und Musterteilen.

Technisches Verständnis, gutes räumliches Vorstellungsvermögen, Genauigkeit, Konzentrationsfähigkeit

AUSBILDUNG
In der Ausbildung erwirbst du sämtliche Kenntnisse und
Fertigkeiten der Metallbearbeitung, weiters das Erstellen
von Konstruktionszeichnungen und Programmieren von
Werkzeugmaschinen. Ausbildungsschwerpunkt ist das
Tiefziehen.

WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
Werkmeisterausbildung, Berufsreifeprüfung/Matura, Fachhochschule, Studium

LEHRBERUF Metalltechniker/-in
HAUPTMODUL Werkzeugbau
LEHRZEIT 3,5 Jahre
BERUFSSCHULE Steyr

Am Anfang konnte ich mir unter Werkzeugbautechniker nicht viel vorstellen. Als ich
dann aber in der Hauptschule bei MARK schnuppern konnte, habe ich gleich gemerkt,
dass mir die Arbeit Spaß macht und etwas für mich sein könnte. Zum Glück sahen
das die Ausbilder auch so. Werkzeuge auseinander- und zusammenbauen macht mir
derzeit am meisten Spaß. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass das so interessant sein kann. Mein Ziel ist es, die Lehre erfolgreich abzuschließen und dann als
Werkzeugbautechniker mit viel Know How in der Produktionsabteilung mitzuarbeiten.
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METALLTECHNIK/ZERSPANUNGSTECHNIKER/-IN
JAKOB KALSS
AUFGABENBEREICH
LEHRBERUF Metalltechniker/-in
HAUPTMODUL Zerspanungstechniker/-in
LEHRZEIT 3,5 Jahre
BERUFSSCHULE Steyr

Als Zerspanungstechniker/-in stellst du Werkzeugteile
für unsere Tiefziehwerkzeuge auf hochmodernen computerunterstützten (CNC) Maschinen her.
WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN

AUSBILDUNG

Berufsreifeprüfung/Matura, Fachhochschule, Studium

Du lernst sämtliche Fähigkeiten und Fertigkeiten im
Bereich der Metallbearbeitung. Du lernst, Konstruktionszeichnungen zu lesen. Der Schwerpunkt liegt auf
dem Programmieren und Bedienen der CNC-Werkzeugmaschinen, dem Bestimmen der Bearbeitungsparameter und dem Festlegen der entsprechenden
Bearbeitungswerkzeuge.

EIGNUNGSVORAUSSETZUNGEN
technisches Verständnis, gutes räumliches Vorstellungsvermögen, Konzentrationsfähigkeit, Genauigkeit.

Ich fand es von Anfang an sehr interessant, wie genau man als Zerspanungstechniker arbeiten muss. Die Genauigkeit von unter einer Haarstärke kann man sich gar
nicht vorstellen - steht bei mir aber an der Tagesordnung. Das Spannende an der
Zerspanungstechnik ist für mich, dass ich beim Herstellungsprozess der einzelnen
Werkzeugteile von Anfang an dabei bin und weiß, wie genau hier gearbeitet werden
muss.
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ELEKTROTECHNIK/ANLAGEN- UND
BETRIEBSTECHNIKER/-IN – BACHMAYER ANDREAS

Ich habe mich schon immer für Elektronik interessiert, das habe ich von meinem
Vater, der Elektriker ist. Strom hat mich schon seit meiner Kindheit fasziniert. Als
ich dann bei MARK die Chance auf einen Schnuppertag bekam, war für mich sofort
klar, dass ich in diesem Unternehmen eine Lehre machen will.

AUFGABENBEREICH

EIGNUNGSVORAUSSETZUNGEN

Als Elektrotechniker/-in installierst, montierst, wartest
und reparierst du die elektrischen Anlagen, Maschinen
und Geräte unseres Betriebes. Zu deinen weiteren Aufgaben gehört die Planung, Installation und Inbetriebnahme
von Steuerungs-, Mess- und Regel- sowie Antriebstechnik.

Technisches Verständnis, Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein, Geduld, Genauigkeit, Konzentrationsfähigkeit

AUSBILDUNG
Die Ausbildung umfasst die Vermittlung sämtlicher
Kenntnisse und Fertigkeiten der Elektrik, die systematische Fehlersuche und Fehlerbehebung sowie die
Erstellung von Schaltungsunterlagen und Aufbau,
Verdrahtung und Programmierung von Neumaschinen.

WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
Mechatroniker/-in, Elektrotechniker/-in, Berufsreifeprüfung, FH, Uni, Steuerungs- und Regeltechnik (z.B. SPS)

LEHRBERUF Elektrotechniker/-in
MODUL Anlagen- und Betriebstechnik
LEHRZEIT 3,5 Jahre
BERUFSSCHULE Gmunden
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MECHATRONIKER/-IN - ANDREAS GREIMEL

AUFGABENBEREICH

EIGNUNGSVORAUSSETZUNGEN

Als Mechatroniker/-in bist du für die elektromechanische
Montage und Instandhaltung unserer Anlagen und Betriebsmittel zuständig. Du programmierst hochpräzise Sortierund Montagemaschinen und erstellst dafür auch die
entsprechen Schaltpläne.

Technisches Verständnis, Geschicklichkeit, Genauigkeit,
Sauberkeit, Ordnung, Konzentrationsfähigkeit

AUSBILDUNG
Das praktische und theoretische Wissen über Elektrotechnik, Elektronik, Mechanik, Hydraulik und Pneumatik
eignest du dir in unserer Ausbildung an. Ein Teil davon
wird auch das Zusammenbauen, Montieren und Programmieren von Systemkomponenten, Anlagen und Maschinen
sein. Du wirst dich ebenfalls mit Fehler- und Mängelbehebung und der Optimierung von Produktions- und Überwachungsanlagen beschäftigen.
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WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
Elektrotechniker/-in, Berufsreifeprüfung, FH, Uni, Steuerungsund Regeltechnik (z.B. SPS)

LEHRBERUF Mechatroniker/-in
MODUL Automatisierungstechnik oder
Fertigungstechnik
LEHRZEIT 3,5 Jahre
BERUFSSCHULE Linz

ERFOLGSGESCHICHTEN
BEI MARK

ERFOLGSGESCHICHTEN BEI MARK

REBECCA ROHRAUER
WERKZEUGBAUTECHNIK LEHRE, JETZT WERKZEUGBAUTECHNIKERIN
UND MENTORIN

Als Mädchen kommt man nicht sofort auf die Idee, Werkzeugbautechnikerin zu werden. Als ich aber einen Schnuppertag bei MARK machte, war mir sofort klar, dass das der
richtige Lehrberuf für mich ist und diese Entscheidung
habe ich bis heute nicht bereut.
Ich habe also im Jahr 2013 meine Lehre begonnen und
konnte alle Berufschulklassen sowie auch meine Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung abschließen. Wir waren
acht MARK-Lehrlinge in einem Lehrjahr und hatten richtig
viel Spaß. Wir haben uns alle sehr gut verstanden und sind
zu einer richtig guten Gemeinschaft geworden.
Vor allem im 1. Lehrjahr konnte ich viele neue Sachen
lernen - immerhin hatte ich zuvor nicht viel mit Technik
zu tun. Ich lernte alle handwerklichen Grundfertigkeiten
und die Grundlagen des Tiefziehens. Außerdem durfte ich
auch in allen Abteilungen einmal mitarbeiten. Besonders
viel Spaß machten mir während meiner Lehrzeit auch
Firmenführungen. Ich führte jährlich einige Schulklassen
durch das Unternehmen und erklärte ihnen den Ablauf
unserer Produktion, unsere Aufgaben als Werkzeugbau-

VENTILTASSE
FÜR RENAULT
Kunde: Benteler

techniker/-innen etc. Auch bei Messen und Schulbesuchen
machte es mir richtig Spaß, das Unternehmen und vor allem die Tätigkeiten der Werkzeugbautechniker/-innen vorzustellen.
Als Werkzeugbautechnikerin bin ich nun für unterschiedliche Werkzeuge zuständig: Maschinen müssen umgerüstet
werden, Werkzeuge müssen gewartet, repariert bzw.
eingestellt werden. Am meisten Spaß macht es mir, wenn
es ein Problem gibt, wo die Lösung nicht klar auf der Hand
liegt. Da muss man sehr geduldig sein und herumtüfteln,
bis man sich selbst eine Lösung erarbeitet hat.
Zusätzlich bin ich seit 2018 auch Mentorin in meiner Abteilung. Dabei bin ich die Ansprechpartnerin für die Lehrlinge
im Abteilungsdurchlauf. Für jeden Lehrling nehme ich mir
1-2 Wochen Zeit, um sie in die Abteilung einzuführen. Die
Lehrlinge sollen so einen leichteren Start bei der Arbeit
in den Abteilungen haben und sich sofort auskennen und
auch wohlfühlen. An dieser Tätigkeit gefällt mir besonders,
dass jeder Jugendliche anders ist und ich mir immer etwas
neues überlegen muss, um die Dinge bestmöglich vermitteln zu können.

21

22

ERFOLGSGESCHICHTEN BEI MARK

FLORIAN JENKNER
KTLA-LEHRE, JETZT LEITER BETRIEBSTECHNIK

Im Jahr 2011 habe ich mit der Lehre als Werkzeugbautechniker begonnen. Im Febraur darauf startete die KTLA. Mit
15 Jahren wollte ich unbedingt schon arbeiten, aber trotzdem auch eine weiterführende Schule besuchen. Das System der KTLA inkl. Lehre bei MARK war daher perfekt für
mich.
Fünf Jahre später habe ich die KTLA erfolgreich abgeschlossen und startete direkt mit einem großen Erweiterungsprojekt bei MARK. Wir erweiterten unser Betriebsgebäude
in der Gleinkerau um 10.000 m² und ich durfte im Projektteam mitarbeiten. Ich zeichnete unter anderem Pläne
und war bereits für kleinere Projekte zuständig. Dieses
Projekt war für mich eine große Chance und ich konnte sofort zeigen, was ich alles drauf habe.

Mittlerweile bin ich Leiter der Betriebstechnik und für
große Investitionsprojekte zuständig. Das bedeutet, dass
ich beim Kauf von Maschinen und Anlagen für die technische Abwicklung zuständig bin.
Während meiner Lehrzeit bei MARK konnte ich in allen
Abteilungen einmal mitarbeiten, was mir jetzt bei meinen
Projekten sehr zu Gute kommt. Ich weiß, was in den Abteilungen läuft und vor allem wie es läuft.
In der KTLA lernte ich vor allem mein jetziges Organisationsgeschick sowie natürlich das Grundwissen in allen
technischen Bereichen, die ich jetzt für meine Arbeit in der
Betriebstechnik benötige.

SECHSKANTBUNDMUTTER
Kunde: Daimler
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ERFOLGSGESCHICHTEN BEI MARK

DOMINIK GFRERER
KTLA-LEHRE, JETZT PENG

Ich habe die Lehre zum Werkzeugbautechniker und die
KTLA gemacht. Zurzeit arbeite ich als Prozessingenieur
(PENG) bei den Prüfautomaten und optimiere deren
Abläufe.

Meine Hauptaufgabe bei MARK ist die Optimierung der
Prüfanlagen. Auf diesen Anlagen werden unsere Tiefziehteile optisch mit Kameras auf Maßhaltigkeit und
Oberflächenbeschaffenheit überprüft.

Nach meinem Hauptschulabschluss habe ich den polytechnischen Lehrgang besucht und dort auch in die Firma
MARK hineingeschnuppert. Ich hatte eigentlich nie vor,
eine weiterführende Schule zu besuchen, sondern wollte mein eigenes Geld verdienen um auf meinen eigenen
Beinen zu stehen.

Damit die Abläufe in den Prüfanlagen reibungslos
funktionieren und die 100%-Kontrolle keine falschen
Ergebnisse liefert, justiere ich die Kameras und halte
immer Rücksprache mit anderen Abteilungen.

Anfangs hatte ich noch Bedenken, in einem so großen
Betrieb zu arbeiten. Doch mir wurde schnell klar, dass
dieser Familienbetrieb auch sehr herzlich ist und man
nicht nur irgendeine Nummer im System ist.
Die KTLA hat sich richtig ausgezahlt, da man während der
Lehre einen HTL-Abschluss erreichen kann. So erhält man
jeden Monat sein Geld und erweitert sein Wissensspektrum.
Ich habe meine Lehre im Februar 2014 mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen und die KTLA im Juni 2015 erfolgfreich beendet.

VENTIL
FÜR ABS/ESP
Kunde: Bosch
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Für die Zukunft habe ich mir fest vorgenommen, noch
längere Zeit für MARK zu arbeiten und meinen Wissensdurst durch ein berufsbegleitendes Studium zu stillen.

ERFOLGSGESCHICHTEN BEI MARK

MANUEL

KNITTL-FRANK
LEHRE ELEKTROTECHNIK/ANLAGEN- UND BETRIEBSTECHNIKER,
JETZT BETRIEBSELEKTRIKER
Ich habe die Lehre zum Anlagen- und Betriebstechniker
(damals hieß es noch Elektrobetriebstechniker) bei MARK
gemacht. Jetzt arbeite ich als Lead-Betriebselektriker im
Technischen Dienst.
Meine Aufgaben sind unter anderem Störungsbehebungen
jeglicher Art, die elektrische Wartung der Maschinen und
die Unterstützung meiner Kollegen bei besonders schwierigen Problemen. Zusätzlich bin ich auch für das Programmieren der Steuerungen zuständig. Das heißt, wenn
ein elektrisches Problem bei unseren Maschinen auftritt,
bin ich derjenige, der es löst. Mir gefällt an meinem Job der
Austausch mit den Kollegen, das ich immer unterwegs bin
und die Abwechslung im gesamten Maschinenpark.
Eine weitere Aufgabe ist die Koordination der Aufgaben für
den Tag unter meinen Kollegen und mir. Gibt es irgendwo
ein Problem, stellt der Abteilungsleiter eine sogenannte
Bedarfanforderung und die Aufgaben werden nach Dringlichkeit gereiht.

Neben meinen „typischen“ Arbeiten habe ich bei MARK
noch die Aufgabe übernommen, die Anlagen- und Betriebstechnik-Lehrlinge zu betreuen und mitauszubilden. Mein
Zugang zur Lehre ist eine gute Kombination von Theorie
und Praxis. Lehrlinge sollen bei mir die Möglichkeit bekommen sich praktisch auszuprobieren. Nur wenn man
selbst etwas ausprobiert, lernt man am besten.
Weiterbildung ist mir wichtig. Vor 2 Jahren habe ich die Befähigungsprüfung für Elektrotechnik (gewerbliche Meisterprüfung) an der WKO Linz positiv abgelegt. Im Zuge dieser Ausbildung durfte ich die Unternehmerprüfung sowie
die Ausbildung zum Lehrlingsausbilder machen. Aber ich
möchte noch weiter, deshalb starte ich in kürze den Universitätslehrgang zum „Akademischen Industrial Engineer“
an der Technischen Universität Wien.

Dieser Beruf war mir schon von klein auf in die Wiege gelegt, da mein Vater selbst Elektroinstallateur gelernt hat.
Tatsächlich gewählt habe ich dann den Lehrberuf Anlagen- und Betriebstechniker, weil ich mich schon immer für
Maschinen und Steuerungen interessiert habe.

KRAFTSTOFFDRUCKVENTIL
FÜR FORD
Kunde: Hanon Systems
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ERFOLGSGESCHICHTEN BEI MARK

JULIA AUINGER
LEHRE METALL-/WERKZEUGBAUTECHNIKER/-IN,
JETZT ZERSPANUNGSTECHNIKERIN

Eine Freundin von mir las zufällig in der Zeitung, dass
MARK Lehrlinge suchen würde. Da sie meinte, dass ich gut
in diesen Beruf passen würde, informierte sie mich gleich.
Nach kurzem Überlegen habe ich mich dann dazu
entschlossen, einen meiner Schnuppertage, die wir in der
Polytechnischen Schule zur Verfügung hatten, dazu zu
verwenden, mir die Firma MARK in aller Ruhe anzusehen.
Sofort bemerkte ich, dass mich dieser Beruf mehr faszinierte, als ich ursprünglich angenommen hatte. Als
ich später mein Können und meine Fähigkeiten beim
Aufnahmetest und Bewerbungsgespräch zeigte, erhielt ich
nach ein paar Tagen eine fixe Zusage.
Im September 2011 begann ich dann meine Lehre. Ich
lernte Fräsen, Drehen, Schleifen, Schweißen und auch
Schmieden, was mir am meisten Spaß gemacht hat.
Im zweiten Lehrjahr habe ich im „Abteilungsdurchlauf“
festgestellt, dass die Abteilung „Mechanische Fertigung“
genau das Richtige für mich ist. Mein Lehrherr, JohannErwin Retschitzegger hatte immer ein Auge auf mich und
lehrte mich, immer ordentlich, genau und sauber zu arbeiten.

GEHÄUSEMANTEL
FÜR ABS/ESP
Kunde: Bosch
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Da wir beim Rundschleifen auf 0,001 mm genau arbeiten
und ein menschliches Haar ca. 0,04–0,06mm dick ist,
kann man sich vorstellen, wie genau dieser Bearbeitungsvorgang ist.
Meine größte Sorge war von Beginn meiner Lehrzeit an die
Lehrabschlussprüfung. Aber wie sich dann herausstellte
war alles nur halb so schlimm, da ich sie sogar mit einer
Auszeichnung bestanden habe.
Ich denke, dass ich allen bewiesen habe, dass auch
Frauen in diesem Beruf mit ihren Leistungen hervorstechen können!

Wenn du Lust zum Lernen hast und ein
exzellenter Facharbeiter werden willst …
–
Wenn du gerne deinen Hausverstand benutzt
und dich in der Arbeit einbringen möchtest …
–
Wenn für dich der gemeinsame Erfolg
mehr wert ist als der einsame Sieg …
DANN WERDE EIN TEIL VON MARK.
BEWIRB DICH JETZT ALS LEHRLING!

Bewirb dich als Lehrling:
lehre@mark.at
www.mark.at/lehrlinge
facebook.com/einteilvonmark
Tel +43 7563 8002 0
Du hast noch Fragen rund um die Lehre?
Karl Stockreiter
k.stockreiter@mark.at
Tel +43 7563 8002 0
MARK Metallwarenfabrik GmbH
Gleinkerau 23
4582 Spital am Pyhrn
Austria/Europe
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