Die Fachkräfte der Zukunft

Erfolgsgeschichte Facharbeiter
Firma Unterwaditzer setzt auf die Jugend
Eine aktuelle Studie zeigt, dass in
den kommenden Jahren Facharbeiter bessere Chancen in der
Wirtschaft haben werden als
Hochschulabgänger. Das Thema Facharbeitermangel ist in
aller Munde. Aber wo liegen die
Ursachen? Warum ist es heute
so schwer, junge Leute für das
Erlernen eines „handwerklichen Berufs“ zu begeistern?
Ist unsere Gesellschaft daran
schuld? Liegt es an den Schulen oder an den Betrieben?
Liegt es an mangelnder Wertschätzung unserer Facharbeiter?
Es ist wohl eine Kombination
aus verschiedenen Ursachen.

Unterwaditzer stellt sich
der Herausforderung!
Die bestens geschulten und motivierten Facharbeiter der Firma
Unterwaditzer realisieren tolle
Projekte in ganz Österreich. Zur
Zeit wird das geschichtsträchtige Parlament an der Wiener
Ringstraße mit Funktionstüren
aus Holz von dem Oberdrautaler Betrieb ausgestattet. Einen
großen Stellenwert nimmt bei
Unterwaditzer der Bereich „Forschung und Entwicklung“ ein,
wo ständig an neuen innovati-

ven Produkten gefeilt wird und
das Know-how der einzelnen
Mitarbeiter miteinfließt. Unterwaditzer gehört mittlerweile zu
den Marktführern in der individuellen Herstellung von Holztüren mit integrierter Funktion – von Brandschutz über
Einbruchschutz bis hin zu beschusshemmenden Türen. Auch
hier wird Fachpersonal permanent gesucht um die Erfolgsgeschichte weiter zu schreiben.
„Facharbeiter sind gefragt
wie noch nie - mit den besten Karrierechancen und
Verdienstmöglichkeiten“,
so Geschäftsführer Ing. Peter
Unterwaditzer. Um dieser dramatischen Entwicklung entgegenzuwirken, legen die beiden
Brüder Peter und Alois Unterwaditzer großen Wert auf die
Ausbildung und Weiterentwicklung von Jugendlichen in ihrem
Betrieb.

Die Brüder Alois und Peter Unterwaditzer
führen den Betrieb bereits in dritter Generation

Im Parlament in Wien werden
Funktionstüren aus Oberkärnten eingebaut

„Unsere Lehrlinge von
heute, sind unsere
Spezialisten von morgen!“
Neben der regulären Ausbildung
im Betrieb und in der Berufsschule, ermöglicht Unterwaditzer den jungen Leuten ein wöchentliches Training in Theorie
und Praxis. Geschäftsführer Ing.
Alois Unterwaditzer: „Wir können so unseren Lehrlingen eine
noch umfangreichere Ausbildung ermöglichen, sie können
ihre persönlichen Stärken
entwickeln und die Lerninhalte
werden gefestigt um die Jugend-

lichen optimal auf die Lehrabschlussprüfung
und
ihren
weiteren
beruflichen
Erfolg
vorzubereiten.“
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