
extra mein erster job

Bei den WorldSkills in Russ-
land im August treten Austro-
Fachkräfte in 41 Berufen an.

Wien. Die Vorbereitungen 
für die 45. Berufs-Weltmeis-
terschaften WorldSkills, 
die von 22. bis 27. August in 
Kasan (Russland) ausgetra-
gen werden, laufen auf 
Hochtouren. Mehr als 1.600 
Teilnehmer aus 60 Natio-
nen werden in 56 Berufen 
vertreten sein. Österreich 

wird mit einem starken 
Team mit 46 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern in 41 
Berufen mitkämpfen.

„Wir sind begeistert vom 
Engagement unseres Teams, 
das sich monatelang auf die 
WorldSkills vorbereitet. Der 
große Andrang und unsere 
bisherigen Erfolge bestär-
ken uns darin, dass Öster-
reich bei der Berufsbildung 
weltweit führend ist“, be-

tont Johannes Fraiss, Leiter 
von SkillsAustria. 

Aushängeschild. Der Start-
schuss zur Vorbereitung fiel 
jetzt mit dem Teamseminar 
im WIFI OÖ in Linz. „Diese 
jungen Leute sind exzellent 
ausgebildete Fachkräfte 
und das Aushängeschild 
der österreichischen Be-
rufsausbildung“, lobt Leo 
Jindrak, Vizepräsident der 
Wirtschaftskammer OÖ. 

Diese jungen Wiener 
treten bei den 

WorldSkills 
2019 an. 
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Team Austria mit 46 Teilnehmern – so viele wie noch nie

Szihn lebt echte Praxis in der Lehre

Lehrlinge schupften ganz 
allein eine Bäckerei-Filiale
Beim Wiener Bäckermeister 
Stefan Szihn lernen Lehrlin-
ge fürs Leben.

Wien. Eine ganze Woche 
lang konnten die Lehrlinge 
der Bäckerei Szihn erstmals 
den „echten“ Praxistest ab-
solvieren. Die Lehrlinge für 
Verkauf und Service sowie 
aus der Backproduktion 
führten die Szihn-Filiale 
beim S-Bahnhof Wien-Lie-
sing gemeinsam und voll-
kommen eigenständig. Und 

es klappte bestens! Der Ver-
triebsleiter der Bäckerei 
Szihn trat nur unterstüt-
zend und als „Coach“ im 
Hintergrund auf – inklusi-
ve Manöverkritik und Feed-
back nach der Woche.

Stolzes Szihn-Lehrlingsteam.

Wien. Adrian Breiter (Foto) 
von der Baufirma Wilhelm Sed-
lak hat bereits den Wiener Lan-
deswettbewerb der Jungmau-
rer gewonnen – sein größtes 
Ziel: „Ich möchte es bis zum 
Baumeister schaffen.“ Das Tol-
le am Job: „Ich bin handwerk-
lich sehr geschickt. Man kann 
sein Können zeigen und sagen: 
Das habe ich mit meinen Ar-
beitskollegen 
errichtet – 
und darauf 
kann man 
durchaus 
stolz sein.“

Ein Jungmaurer 
erzählt vom Job 

Mit nur einem Klick – alle Wetterinfor-
mationen und Daten für 11.000 Orte. 

Berufs-WM 2019: So 
läuft die Vorbereitung
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