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Traumberuf Kfz-Techniker
Fabian Pater
arbeitete als
Künstler vor allem
mit Holz und
Stein, bevor er
sich entschloss,
mit einer Lehre
zum Kfz-Techniker
neu durchzustarten. Nun lernt er
die KUNST DES
SCHRAUBENS
bei Offroad-Spezialist Clemens
Stiegholzer in
Wien-Meidling –
und ist begeistert.

Die Schuljahre in Holland und Österreich, danach Gehilfe
eines Installateurs, Hafners und Fliesenlegers im Waldviertel, zusätzlich die Ausbildung zum Rettungssanitäter
und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, dann ein Diplom
der Goetheanistischen Studienstätte als Produktgestalter – Fabian Pater hat ein buntes Leben gelebt, bevor er
sich im Alter von 23 Jahren entschloss, seiner Karriere
ein gediegenes Fundament zu geben. Offroad-Spezialist
Clemens Stiegholzer nahm den jungen
Kreativen in sein Team auf. Jetzt startet Fabian mit 25
Jahren in sein drittes Lehrjahr und resümmiert:
„Kfz-Techniker zu sein ist ein eigener Lebensstil – ich bin
schon voll drauf reingekippt!“
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Die Tätigkeiten des KfzTechnik Lehrlings sind vielfältig und abwechslungsreich – vom Reifenwechsel
über die Blinkerreparatur
bis zum Zerlegen defekter
Motoren und dem Schweißen von Überrollkäfigen.
Auch das gewissenhafte
Sortieren der Ersatzteile
gehört dazu. Der junge
Meister Daniel Kerstof gibt
seinem Schützling Fabian
ehrliches Feedback.
„Du gehst die Dinge manchmal etwas zu künstlerisch
an, aber du lernst viel und
machst deine Sache gut.“

Kommentar ROLAND HAUSSTÄTTER,
PROKURIST STAHLGRUBER GES.M.B.H.

In der verdienten
Zigarettenpause
nach Feierabend
schaltet Lehrling
Fabian langsam
wieder auf Künstler um. „In meiner
Werkstatt zu
Hause arbeite ich
gerne an Holz- und
Steinskulpturen
für Freunde und
meine Familie.“

Wer sich spät entschließt, eine Lehre zu
beginnen, wendet sich
am besten an die Lehrlingsstelle der regionalen Wirtschaftskammer. Dort erhält man
Auskunft darüber, ob
und wie viel der zuvor absolvierten Ausbildungszeit angerechnet wird und was beim
Wechsel beachten werden muss. So kann bei verwandten Lehrberufen die zweite Lehrzeit verkürzt sein, in manchen Fällen ersetzt eine Lehrabschlussprüfung zu 100 Prozent die Lehrzeiten
in anderen Berufen. So kann man die Verwandtschaft von Lehrberufen nutzen, um mit zusätzlichen Prüfungen seine Qualifikation zu verbreitern, was die Suche nach einem neuen
Arbeitsplatz zweifellos erleichtert.
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