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„Interesse an
der Ausbildung
ist groß“

Wie hat sich die Elektrotech-
nik-Ausbildung am WIFI in
den vergangenen Jahren ver-
ändert?
KLAUS MÖSTL: Durch das
Thema Smart Home wird in
der Gesellschaft das Interesse
an der Ausbildung zum Elekt-
rotechniker immer stärker
nachgefragt. Der Elektriker
der Zukunft installiert heute
nicht mehr einfach eine Woh-
nung oder ein Einfamilien-
haus, nein, es wird eine kom-
plett vernetzte Elektroinstalla-
tion gefordert. Videoüberwa-
chung, Heizung, Kühlung,
Lichtsteuerung, das alles soll
und kann heute mittels Han-
dys gesteuert werden. Damit
wird der Bedarf an gut ausge-
bildeten Elektrotechnikern
immer größer und das ist
auch aufgrund unserer Zu-
satzausbildungen bereits
während der Lehrzeit gut zu
erkennen.

Neben Vorbereitungskur-
sen zur Lehrabschlussprüfung
bieten Sie auch Befähigungs-
prüfungen für alle an, die
selbst ein Gewerbe anmelden
wollen. Wie gut werden diese
angenommen?
Hier gibt es starken Zuwachs.
Im Jahr 2018 haben sich noch
32 Kandidaten auf die Befähi-
gungsprüfung im WIFI Steier-
mark vorbereitet, heuer sind
es mittlerweile 53 die wir auf
die Prüfung und damit größ-
tenteils auf die Selbständig-
keit vorbereiten dürfen. Für
den nächsten Kursstart im
Herbst 2021 haben wir mit
heutigem Stand auch bereits
49 Interessenten.

Klaus Möstl
ist WIFI-
Bereichs-
leiter für
Elektro-
technik
MELBINGER

Die elektrotechnische Strom-
versorgung bestimmt schon
jetzt unseren Alltag von der

Kaffeemaschine bis hin zur Hei-
zungssteuerung. Eine Entwick-
lung, die nicht stehen bleibt, son-
dern im Gegenteil ganz massiv zu-
nimmt. Christian Gaich, Landesin-
nungsmeister Elektrotechnik:
„Dass Elektrotechnik Zukunft hat,
sehen wir sofort, wenn wir auf die
Energieversorgung schauen. Im
Rahmen der Klimaziele soll in Ös-
terreich bis 2030 der Strom zu 100
Prozent aus erneuerbaren Ener-
gien kommen. Dazu sind massive
Investitionen in Photovoltaik, aber
auch inWindkraft undWasserkraft
notwendig. Die Bundesregierung
hat das Eine-Million-Dächer-Pro-
gramm ins Leben gerufen. Mit dem
künftigen Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz soll auch die Förde-
rung für Photovoltaik-Anlagen ver-
einfacht werden. Die begonnene
Entwicklung im Photovoltaik-Be-
reich ist jetzt schon ein kräftiger
Jobmotor im Elektrotechnik-Ge-
werbe und es wird noch viele neue
Elektrotechniker brauchen, diedie-
se großenZiele dann auch tatsäch-
lich abarbeiten können.“

Schlaues Haus trifft Auto unter
Strom. Der Trend zu Photovoltaik
und anderen erneuerbaren Ener-
gien ist nur ein Aspekt, der die
Branche der Elektrotechnik immer
wichtiger für uns macht. Dazu

kommen auch das Konzept des
„Smart Living“ und natürlich die
E-Mobilität. ChristianGaichbetont:
„Intelligente elektrotechnische
Systeme und Steuerungen in Häu-
sern, Wohnungen, Bürogebäuden
erhöhen die Wohn-, Lebens- und
Arbeitsqualität. Sie optimieren
Energieverbräuche und liefern
durch vernetzte und fernsteuerba-
re Komponenten und Geräte bei

Bedarf permanent Informationen
über Raumtemperaturen, Luftgüte
oder Heizungsparameter. Elektro-
techniker bietenhier professionelle
LösungenvoneinfachenHaussteu-
erungen bis hin zu hochvernetzten
Gebäudetechniklösungen.

Verbrennungsmotoren werden
zunehmend von E-Fahrzeugen ab-
gelöst werden. Zur Umsetzung der
E-Mobilität braucht es nicht nur die
entsprechenden E-Fahrzeuge,
sondern auch die elektrotechni-
sche Leitungsinfrastruktur, Lade-
stationen, Wallboxen und vieles
mehr. Im Entwurf zur aktuellen
Steirischen Baugesetznovelle sind
zukünftigbei neuenGebäudenund
großenSanierungennicht nur Pho-
tovoltaik-Anlagen, sondern bei
Mehrparteienwohnhäusern auch
die Lade- und Leitungsinfrastruk-
tur bereits verpflichtend vorgese-
hen. Ein Elektroauto fährt nicht
ohne einen Elektrotechniker!“

Ausbildung als heiße Aktie. Die
Branche ist eindeutig im Aufwind
– eine Bewegung, die sich für die
eigene Karriere nutzen lässt. Jo-

„Photovoltaik,
E-Mobilität, Smart
Living – unsere Zukunft
funktioniert nicht ohne
Elektrotechniker.“
Christian Gaich,
Landesinnungsmeister

Elektrotechnik
gestaltet
die Zukunft
Erfinder und Visionäre zeigen uns, wie wir
in Zukunft leben könnten. Doch wer bringt
diese futuristischen Ideen tagtäglich auf
den Boden der Tatsachen? Natürlich der
Elektrotechniker!

„Eine Elektrotechnik-
Ausbildung ist eine heiße Aktie,
die in den kommenden Jahren
anWert zulegen wird.“
Johannes Weiß, Innungs-Geschäftsführer



Die Landesinnung der Steiri-
schen Elektrotechniker jam-

mert nicht über Fachkräfteman-
gel, sie tut etwas dagegen. Seit
mehrern Jahren setzt sie inten-
siv aufMaßnahmen, diemehr Ju-
gendliche, mehr Quereinsteiger,
aber auch Arbeitssuchende aus
anderenBranchen in die Elektro-
technik bringen. Seit 2015 stei-
gendie Lehrlingszahlen kontinu-
ierlich, bis jetzt um knapp 13 Pro-
zent. Obwohl es durch die de-
mografische Entwicklung immer
weniger Jugendliche gibt, neh-
men die Neueinsteiger in der
Elektrotechnik-Branche zu.

Für Berufsanfänger, aber
auch für alle, die sich neu
orientieren wollen, ist die
Elektrotechnik aktuell ext-
rem attraktiv.

Top für Lehrlinge und Quereinsteiger

Doch das Boot ist noch lange
nicht voll: Es gibt nach wie vor
zu wenige Lehrplatzsuchende.
Wer Interesse an einer Lehre in
der Elektrotechnik hat, kann auf
ekarriere.at sofort alle Betriebe

in seiner Umgebung finden, die
auf der Suche nach einem Lehr-
ling sind.

Elektropraktiker werden. Auch
Arbeitssuchende können jetzt

ganz einfach die Chance ergrei-
fen und sich in diesem krisensi-
cherenBereich eineKarriere auf-
bauen. Am 15. März startet im
WIFI Steiermark ein Ausbil-
dungsprogramm für Arbeitslo-
se, die sich in sieben Monaten zu
qualifizierten Elektrotech-
nik-Helfern ausbilden lassen
können. Aus Branchenneulingen
werden so Elektropraktiker mit
der Einstufung in der Lohngrup-
pe 4 des Metall-Kollektivvertra-
ges. Arbeitssuchende, die Inter-
esse an der Ausbildung zum
Elektropraktiker haben, können
bei ihremAMS-Ansprechpartner
nähere Infos einholen.

KRISENSICHERE BRANCHE

Lehrlinge sind in der
Elektrotechnik stark
gefragt – ein krisen-
sicherer Beruf INTOUCH
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hannes Weiß, Innungsgeschäfts-
führer Elektrotechnik: „ Der Beruf
des Elektrotechnikers ist absolut
krisensicher und zählt zu denweni-
gen Berufsgruppen, die auch wäh-
rend der härtesten Corona-Ein-

schränkungen dringend gebraucht
wurde und die ihre Arbeiten fort-
führen konnte. Mit Social Media
Kampagnen, öffentlichkeitswirksa-
men Lehrlingswettbewerben, Teil-
nahmen bei regionalen Berufsin-

formationsmessen, Online-Infor-
mationskampagnen und Schulbe-
suchen versuchen wir als Landes-
innung junge Menschen, aber auch
erwachsene Quereinsteiger für die
Zukunftsbranche zu begeistern.

Eine Elektrotechnikausbildung
ist heutzutageeinewertvolleAktie,
die in den kommenden Jahren
noch weiter deutlich an Wert zu-
legen wird.“

Sichtbar werden. Auf der Suche
nach Mitarbeitern unterstützt die
Landesinnung auch die Unterneh-
men gezielt. Johannes Weiß: „Für
kleinere und mittlere Elektrotech-
nik-Betriebe haben wir ein breites
Angebot an Online- und Printkam-
pagnen entwickelt, die sehr ein-
fach, farblich und auch inhaltlich,
auf das individuelle Corporate De-
sign der Betriebe angepasst wer-
den können. Diese individuellen
Marketing-Pakete sind auf www.
ekarriere.at/marketing abrufbar
und unter gewissen Voraussetzun-
gen auch von der SFG förderbar.
SokannmanzumBeispiel ganzun-
kompliziert und kostengünstig
eine eigene Unternehmenswebsite
erstellen. Gerade der Online- bzw.
Social-Media-Auftritt fehlt vielen
Elektrotechnikbetrieben. Dadurch
sind sie für mögliche Bewerber
nicht sichtbar.“

Zukunftsmu-
sik? Nein:
Photovoltaik-
Anlagen bzw.
die Infrastruk-
tur für E-Autos
sind bei
bestimmten
Neubauten im
Entwurf der
aktuellen Bau-
gesetznovelle
bereits als
verpflichtend
vorgesehen
SLAVUN,
SCHMICKL, ZAPFL
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