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VON ANITA STAUDACHER

Einer geht noch. Mit Bra-
vour. Blago ist gar nicht zu
stoppen. Im Eiltempo hat er
30 Liegestützen absolviert.
Seine drei Mitbewerber sind
verblüfft, sie scheitern schon
beim zweiten oder dritten
Mal an der Technik. Nächste
Aufgabe: Jonglieren. Mit
einem Ball geht’s noch recht
einfach, der zweite Ball wird
zur Herausforderung. „Was
musst du verändern, denk
nach!“, feuert der Trainer die
Jungen an. Blago schafft es
als einziger. Der „Sprossen-
gang“ über die Steh-Leiter ist
für ihnnur nochKür.

Was sich nach Muste-
rung beim Bundesheer an-
hört, ist eine neue Form der
Lehrlings-Vermittlung durch
ein mehrstufiges Casting.
Unter dem Motto „Perfect
Match“ bringt der Überbe-
triebliche Lehrlingsausbild-
ner bfi Wien Jugendliche
und Betriebe zusammen.
Am Donnerstag zeigen 32
junge Männer, dass sie das
Zeug für eine erfolgreiche
Fachkräftekarriere als Elekt-
rotechniker haben. Auch in-
teressierte Schüler der Poly-
technischen Lehrgänge neh-
menamCastingteil.NeunFir-
menvertreter sind gekom-
men, mit Dutzenden freien
Lehrstellen im Gepäck. „Wir
wollen nicht tatenlos zuse-
hen, wie die Lücke zwischen
Lehrstellen und Lehrstellen-

Mit 30 Liegestützen zum Lehrplatz
Lehrlings-Casting.DasbfiWiengehtneueWege,umJugendlicheundAusbildungsbetriebezusammenzubringen

suchenden auseinander-
klafft, sondern handwerk-
lichinteressierteJugendliche
direkt mit den Betrieben zu-
sammenbringen“, umreist
bfi-Wien-Geschäftsführer
Franz-Josef Lackinger die
Idee. Insgesamt finden drei
Lehrlings-Castings statt.

Geschicklichkeit
Anders als bei üblichen Be-
werbungen zählen beimCas-
ting nicht Zeugnisnote und
Bewerbungsschreiben, son-
dern theoretische (Mathe,
Deutsch, Logik) und prakti-
sche Übungen, ein persönli-
ches Gespräch – und Koordi-
nationstests. „Wer einen
handwerklichen Beruf er-
greifen will, sollte über ein
Mindestmaß an Fitness und
Geschicklichkeit verfügen“,
erläutertSportpsychologeSi-
mon Brandstätter. Bei den
Tests gehe es aber auch um
Motivation, Konzentration,
Durchhaltevermögen oder
Umgang mit Frustration.
„WiereagiertderJugendliche,
wenn etwasmisslingt, lässt er
sich leicht ablenken?“

Geschicklichkeit allein
istfürdieElektro-undGebäu-
detechnik freilich zu wenig.
Im praktischen Teil müssen
die Jugendlichen auch erste
Werkstückeanfertigen.Man-
che scheinen mit der richti-
gen Auswahl des Werkzeu-
ges etwas überfordert, ge-
meinerweise liegen sie in
unterschiedlichsten Größen
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und Formen herum. Alina
Wuzella, Lehrlingsbeauf-
tragte der Firma Otto Stöckl
Elektroinstallationen,
schaut den Burschen genau
auf die Finger. Sie sucht für
nächstes Jahr noch sechs
Lehrlingeund findetdasCas-
ting „sehr spannend“. „Die
Lehrlinge werden uns hier
quasi auf dem Silbertablett
serviert, wir können sie so-
gar persönlich kennenler-
nen“, schwärmt sie. Zeugnis-
noten würden oft wenig aus-
sagen, „wir gehen auch nach
Sympathie“.

Am Ende des Tages wird
ein Casting-Sieger prämiert,
deridealerweisebereitsmeh-
rere Jobangebote in der Ta-
schehat.DersportlicheBlago
will unbedingt Elektrotech-
niker werden. Drei Wochen
habe er sich auf das Casting
vorbereitet, erzählt er, dabei
vielStreetworkoutbetrieben.
Schwieriger wird für ihn der
Theorie-Teil, Mathematik
und Deutsch sind nicht seine
stärksten Fächer.

bfi-Wien-Chef Lackinger
willmit demCastingauchzei-
gen, „dass wir der Wirtschaft
die Lehrlinge nicht wegneh-
men“. Die überbetriebliche
Lehre sei aber auch in Zu-

kunft für alle jene wichtig,
die die Wirtschaft, aus wel-
chen Gründen auch immer,
nicht wolle. Den Betrieben
empfiehlt er, ihren Rekrutie-
rungsprozess kritisch zuüber-

denken. „Derzeit entgehen ih-
nen unzählige Rohdiaman-
ten, die dannwir bis zur Lehr-
abschlussprüfung führen.“
Neun von zehn bfi-Lehrlingen
schaffen auchdenAbschluss.
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Tesla mit erstem
Gewinn seit 2016
Autobauer. DerUS-Elektro-
autopionierTeslahatden
erstenQuartalsgewinnseit
zwei Jahrenerzielt.Dank
deranziehendenProduk-
tiondesHoffnungsträgers
Model3stiegdasNetto-
ergebnis imdrittenQuartal
überraschenddeutlichauf
311,5Mio.Dollar (271Mio.
Euro),wiederKonzernmit-
teilte. ImVorjahresquartal
gabesnocheinenVerlust
vonrund619MillionenDol-
lar. ImdrittenQuartal liefer-
tedasUnternehmen55.840
Model-3-Fahrzeugeausund
nahmdamitmehralsdrei
MilliardenDollarein.Das
sindeineMilliardeDollar
mehrals imVorquartal.

Kanzler-Telefonate
für Waagner-Biro
Abu Dhabi. ImAprilhatte
KanzlerSebastianKurz
(ÖVP)beieinemBesuch in
AbuDhabimitSheikhMo-
hamedbinZayedAlNahyan,
demKronprinzenvonAbu
Dhabi,über schleppende
ZahlungenfürWaagnerBiro
gesprochen.AmMittwoch
gabesdazueinTelefonat:
Kurzhabesich indieVer-
handlungeneingeschaltet,
weitereGesprächeseienge-
plant,hießesausdemKanz-
leramt.DieWaagner-Biro-
TochterSBEhatteamMitt-
woch Insolvenzangemel-
det.EinerderAuslöserdürf-
tenausstehendeZahlungen
fürdieMetall-Kuppelüber
demLouvreAbuDhabi sein.

Streit um Leiharbeiter
bei Ryanair
Keine Lizenz. Beimirischen
BilligfliegerRyanairgerät
dasLeiharbeitsmodell ins
Zwielicht.Denzwischenge-
schaltetenVerleihfirmen
fehltendienötigenLizenzen
inDeutschland,hattedie
BundestagsfraktionderLin-
kennacheinerAuskunftdes
Arbeitsministeriumser-
klärt.Betroffenseien700
der1000Mitarbeiter.Das
UnternehmenwiesdenVor-
wurf illegalerLeiharbeit zu-
rück.DieBilligflieger sind
aufdemVormarsch: Jeder
dritteFlug inEuropawird
demSegmentzugerechnet.
InDeutschlandstarten6750
BilligfliegerproWoche–35
ProzentPluszumVorjahr.
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Zurück im Ski-Weltcup
Eva-Maria Brem: Einst Sportlerin
des Jahres, danach am OP-Tisch.

Was nehme
ich denn da?

Erste
praktische

Übungen am
Werkstück

sind Teil des
Lehrlings-

Castings
für Elektro-

technik
beim

bfi Wien.
Interessierte
Arbeitgeber

schauen den
Jugendlichen

auf die Finger

Topfit: Blago meistert die erste Aufgabe des Castings bravourös


