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Mit dem Firmen Intern Training zum  
Lehrabschluss im 2. Bildungsweg
Im Jahr 2015 hat das  
WIFI OÖ im Rahmen des 
Firmen Intern Trainings 
(FIT) in Zusammenarbeit 
mit der Kremsmüller 
Gruppe mit der Zusatzaus-
bildung von Fachkrä�en 
begonnen. 

In einem ersten Schritt ging es um 
die Ausbildung von Mitarbeitern 
zur „elektrotechnisch unterwiese-
nen Person“. Die Anforderungen 
an die einzelnen Mitarbeiter von 
Jobmeister steigen stetig. War es 
gestern noch ausreichend, Fach-
kenntnisse der Mechanik und 
Montage zu besitzen, ist heute 
zusätzlich elektrotechnische Ex-
pertise relevant.

So haben sich die Kremsmüller-
Sparten Personaldienstleistungen 
und Telekommunikationstechnik 
entschieden, geeigneten Mitar-
beitern eine zusätzliche Ausbil-
dung zum Elektro-Gebäudetech-
niker (H1) zu ermöglichen.

600 Stunden  
und viel Energie

Das Zeitmanagement für alle 
Beteiligten sinnvoll zu gestalten, 
war eine der größten Herausfor-
derungen, die in einem engen 
Zusammenspiel zwischen Krems-
müller, Jobmeister und dem WIFI 
FIT optimal gemeistert wurde. 
Zum einen wurde in der Montage-
planung Flexibilität gefordert, da 
die vollen Au�ragsbücher einem 
600-stündigen Ausbildungsplan 
gegenüberstanden. Die Stunden-
zahl in der Ausbildung war für 
einen ordentlichen Abschluss der 
Ausbildungsmaßnahme – d.h. für 
eine anerkannte Lehrabschluss-
prüfung – unbedingt erforderlich. 

Zum anderen dur�en die Mon-
tagetermine aus der Au�ragsab-
wicklung nicht gefährdet werden. 
Die Termine und Wechsel der 
Einsatzorte, sowie die Leistungs-
erbringung auf den Baustellen, im 
Lehrsaal und den Labors hat den 
Mitarbeitern als Kursteilnehmer 
aber doch große Einsatzbereit-
scha� und viel Energie abverlangt.

Volles Programm in  
entspannter Atmosphäre

Die gesamte Ausbildung ein-
schließlich der Vorbereitung 
auf die Lehrabschlussprüfung 
(LAP) wurde dann in einem Zeit-
raum von 24 Monaten durch das  
WIFI FIT umgesetzt. „Wir hatten 
zwar volles Programm, aber in 
entspannter Atmosphäre“, so die 
Absolventen unisono. „Von einer 
Auszeichnung bei der LAP hätten  

wir nicht zu träumen gewagt.“ Aber 
Träume können wahr werden und 
der frischgebackene Obermonteur 
Tom Koppler freut sich besonders: 
„Durch die Zusatzausbildung habe 
ich nur gewonnen – was die Posi-
tion betrifft ebenso wie finanziell.“ 

Möglich gemacht wurde diese 
Ausbildungsschiene mithilfe des 
Sozial- und Weiterbildungsfonds 
(SWF). Durch diese Leistungen 
konnte die gesamte Zusatzausbil-
dung der Jobmeister-Mitarbeiter 

erst finanziert werden. Der SWF 
hat aber nicht nur finanziell unter-
stützt, sondern bereits im Vorfeld 
die notwendigen Beratungen zu 
den Möglichkeiten der Zusatzaus-
bildung durchgeführt.

Durch den vollen Einsatz aller 
Beteiligten konnte ein echtes 
Vorzeigeprojekt in der Weiterbil-
dung von Fachkrä�en geschaffen 
werden. Die positiven Rückmel-
dungen sind für das WIFI FIT eine 
echte Auszeichnung. �
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Tom Koppler hat sei-
ne Zusatzausbildung 
zum Obermonteur er-
folgreich absolviert.
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