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präsentiert Karriere
& Fortbildung

Ist eine neue gemeinsame Initia-
tive der WKO Eferding und WKO 
Grieskirchen mit regionalen 
Netzwerkpartnern und wird mit 
vollem Engagement von Bezirks-
stellenobmann Michael Pechers-
torfer und Bezirksstellenleiter 
Hans Moser im Bezirk Eferding 
vorangetrieben!

Die teils sehr erfreulichen aktu-
ellen Wirtschaftsdaten des Be-
zirks Eferding:
•	2.110	WKO	Mitglieder	–	davon	
üben aktuell 1.715 das Gewerbe 
aktiv aus
•	 541	 Arbeitgeberbetriebe	 be-
schäftigen 6.140 Mitarbeiter-
Innen (Ende Juli 2016)
•	Top	Arbeitslosenrate	2016,	die	
Nummer 2 österreichweit (3,7 %, 
erfreulicher Weise ein Rückgang 
von 0,3 Prozentpunkten zum 
Vorjahr!). Ein großes Kompli-

ment an unsere Unternehmen, 
an deren engagierten Mitarbei-
terInnen (beginnend vom Lehr-
ling, zur Fachkraft bis hin zum 
Meister) und auch an das AMS 
Eferding – gemeinsam sorgen sie 
für diese hervorragenden Daten.
•	 Aktuell	 bilden	 143	 Lehrbe-
triebe 370 Jugendliche aus (lei-
der ein starker Rückgang in den 
letzten 3 Jahren) – speziell auf 
Grund der negativen demogra-
fischen Entwicklung im Bereich 
der Jugendlichen; das bereitet 
uns große Sorgen!

Thema Lehrlinge und
Fachkräfte:
Die Unternehmen im Bezirk 
werden mehr denn je tüchtige 
Lehrlinge und Fachkräfte benö-
tigen; durch diese Anstellungen 
kam es auch schon zu vielen Bei-
spielen von „Karriere mit Lehre 

in der Region Eferding“! Viele 
Betriebe sind sehr stolz auf ihre 
Lehrlinge und lassen sich im Mo-
tivationsbereich vieles einfallen 
und auch kosten! Seitens der 
WKO Eferding bemühen wir uns 
speziell durch regionale Lehr-
lings- und Fachkräfteinitiativen 
und der intensiven Zusammen-
arbeit im Bezirksforum Schule & 
Wirtschaft unermüdlich darum, 
dass Image der Fachkräfte und 
Lehrlinge zu verbessern und den 
Jugendlichen das vielfältige An-
gebot, dass man nach einem er-
folgreichen Lehrabschluss in der 
Wirtschaft in Anspruch nehmen 
kann, näher zu bringen! 

„Auch im aktuellen Projekt „Auf 
zur LEHRE – fertig - los!“ erar-
beiten wir regionale Ansätze um 
unsere Lehr- und Arbeitgeber-
betriebe zu unterstützen, damit 
diese auch zukünftig engagierte 
Mitarbeiter finden und halten 
können!“, lädt Obmann Michael 

Pecherstorfer die regionalen Un-
ternehmen zur aktiven Mitarbeit 
ein. Dadurch können auch die 
Wachstumspläne unserer Mit-
gliedsbetriebe umgesetzt wer-
den. 

Innovativer Lehrstellen-Weg-
weiser für die Jugendlichen 
der Bezirke Eferding und 
Grieskirchen – Lehrstellen-
Info-Boards
In Neuen Mittelschulen (NMS) 
und Polytechnischen Schulen 
(PTS) der Bezirke Eferding 
und Grieskirchen werden diese 
modern gestalteten Boards an 
zentralen Stellen im Schulhaus 
montiert. Die SchülerInnen kön-
nen sich damit ganz einfach mit 
Smartphones über Lehrberufe 
aus den verschiedensten Berufs-
gruppen informieren.   ■ Anzeige

Auf zur LEHRE – fertig - los!

WKOÖ-Vizepräs. Doris Hummer, die Obmänner Michael Pecherstorfer 
(WKO EF) und Laurenz Pöttinger (WKO GR) und Hans Moser (WKO 
Leiter EF + GR) präsentieren stolz das neue Lehrstellen-Infoboard.
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Lagerlogistiker/in
Als Bio-Unternehmen haben wir uns zum Ziel gesetzt, die biologische Landwirtschaft 
aktiv zu fördern. Mit der Hauszustellung „dieBiokiste“, unserem Bio-Frischmarkt & Bio-
Kulinarium sowie dem Bio-Großhandel bieten wir unseren Kunden ein genussvolles und 
breites Angebot an biologischen Lebensmitteln.

Wir suchen eine/n verlässliche/n Mitarbeiter/in für den Bereich  
„Kommissionierung Obst & Gemüse“. 

Ihre Aufgaben:
•	 Versandabwicklung
•	 Kommissionierung Obst & Gemüse 
•	 Lagerbestandsbuchungen und Inventur
•	 Warenübernahme, Qualitätskontrolle und Einlagerung

Anforderungen:
•	 Vorzugsweise abgeschlossene Ausbildung Lagerlogistik
•	 Vorzugsweise mehrjährige Berufserfahrung im Obst- und Gemüsebereich
•	 Gute EDV-Kenntnisse (Office-Programme)
•	 Bereitschaft zur Leistung von Mehr-und Überstunden
•	 Körperliche Belastbarkeit
•	 Genaue Arbeitsweise und Teamgeist

Arbeitszeit:
•	 Vollzeitbeschäftigung, 5- Tage-Woche mit Sonntagsarbeit (14-tägig)

Wir bieten:
•	 Ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet
•	 Die Mitarbeit in einem nachhaltigen Familienunternehmen
•	 Ein freundliches und kollegiales Betriebsklima

Gesetzliche Gehaltsangabe:
Für diese Stelle gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt  
von brutto 1.702,-- plus Zulagen lt. KV. 
Die tatsächliche Bezahlung ist von der jeweiligen Qualifikation 
und Berufserfahrung abhängig.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – bitte richten 
Sie diese vorzugsweise per e-mail an: 
Achleitner Biohof GmbH, z.H. Ilse Wöger 
Unterm Regenbogen 1, 4070 Eferding. 
Tel. 07272/4859-52   e-mail: i.woeger@biohof.at

Wenn man in der starlim//sterner 
Firmenzentrale in Marchtrenk 
durch die Fertigungshallen geht, 
dann ist man überwältigt von 
einem fast unendlich wirkenden 
Maschinenpark. 
Mehr als 200 Spritzgussmaschi-
nen stehen fein säuberlich auf-
gereiht und arbeiten vollautoma-
tisch und kontinuierlich im Vier-

schicht-Takt.
Das Unternehmen ist speziali-
siert auf die Verarbeitung von Si-
licon und ist größter Verarbeiter 
von Flüssigsilicon der Welt. 14 
Milliarden Teile werden jährlich 
aus dem Wundermaterial – das 
eigentlich aus Sand besteht – her-
gestellt. Das sind umgerechnet 
zwei Stück pro Erdenbürger.

Täglich im Einsatz

Auch wenn die vielfältigen Er-
zeugnisse täglich wertvolle Diens- 
te leisten, so sieht man sie – ab-
gesehen von den bekannten Ba-
byschnullern, Playmobil-Hunde-
leinen, Lenkradschaltern oder 
den Strahlbildner eines Dusch-
kopfes – eher selten: Dichtungen 
für Autos, Infusionskomponenten 
für die Medizintechnik, Schalt-
matten für Computer-Tastaturen 
oder Dichtungen für Bremssyste-
men in Küchenschubladen erfül-
len unentbehrliche Aufgaben im 
Verborgenen.
1100 Mitarbeiter arbeiten an sie-
ben  internationalen Standorten 
in Österreich, Kanada, China, Ita-
lien und Deutschland an den per-
fekten Siliconteilen. 770 entfallen 
davon alleine auf die oberöster-
reichischen Standorte in March-
trenk und Weißkirchen.  In den 
letzten Jahren wurde die Firmen-
gruppe kontinuierlich erweitert, 

und der Mitarbeiterstand seit 
2010  mehr als verdoppelt. 

Work @ starlim//sterner

Wer bei starlim//sterner arbeiten 
möchte, sollte sowohl technische 
als auch soziale Kompetenzen, 
wie etwa Eigeninitiative mit-
bringen. Die erlernte technische 
Fachrichtung kann dabei sehr va-
riieren – ob Kunststoffformgeber/
in Mechatroniker/in, Werkzeug-
bautechniker/in oder Qualitäts-
prüfer/in, jede/r kann sich bewer-
ben. Wer etwa in der Produktent-
wicklung arbeiten will, sollte ein 
breites Ausbildungsspektrum ab-
decken und sowohl vom Werk-
zeugbau als auch von der Pro-
zesstechnik Ahnung haben und 
echtes Interesse zeigen. Die oft 
niveauvollen Anfragen der Kun-
den fordern einerseits Verständ-
nis für das Ganze und zum Ande-
ren auch den präzisen Blick für 
Details.   ■                Anzeige 

Produktentwickler/innen bei starlim//sterner simulieren den 
Spritzguss-, und Entformprozess der Siliconteile schon bevor sie 
in Produktion gehen.

(v.l.) Michael Pecherstorfer, Hans Moser und 
Laurenz Pöttinger.

Harte Arbeit für weiche Werkstoffe
1.100 Mitarbeiter arbeiten an sieben internationalen Standorten an den perfekten Siliconteilen.
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353 neue Unternehmen wurden 
2016 in den Bezirken Eferding 
und Grieskirchen gegründet. 132 
Gründungen entfallen auf den Be-
zirk Eferding, 221 auf den Bezirk 
Grieskirchen. „Damit zeigt sich in 
der Region ein reges Gründungs-
interesse und viel Optimismus, 
was die wirtschaftliche Entwick-
lung betrifft“, sind sich die WKO-
Obmänner Michael Pecherstorfer 
(Eferding) und 
Laurenz Pöttin-
ger (Grieskir-
chen) einig. In 
Sachen Service, 
regionale Inte-
ressenvertre -
tung und Wis-
sensvermittlung 
sind die WKO-
Bezirksstellen 
erste Ansprech-
partner für die 
Jungunterneh-

mer. „Neben den Neugründungen 
sind uns auch die Betriebsnach-
folgen sehr wichtig“, ist WKO-Lei-
ter Hans Moser sehr stolz auf je-
ne Jungunternehmer, die anstatt 
einer Neugründung ein bestehen-
des Unternehmen übernommen 
haben.
Im Bezirk Eferding gab es im 
Vorjahr 9 Betriebsnachfolgen, in 
Grieskirchen 30.    ■ 

353 neue Unternehmen 
gegründet
Zuwachs in den Bezirken Eferding und Grieskirchen
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Die AGRANA Stärke als Spezialitätenproduzent im Stärkebereich sowie als Erzeuger 
des umweltfreundlichen Treibstoffes Bioethanol ist europaweit mit 5 Fabriken 
in 3 Ländern tätig.
 
Für unseren Standort in Aschach an der Donau suchen wir zur Verstärkung unseres 
bestehenden Teams eine/n

➦ Mitarbeiter im Versand (m/w)

➦ Elektrobetriebstechniker (m/w)

➦ Maschinenbautechniker (m/w)

➦ Anlagenfahrer im Schichtbetrieb mit Erfahrung (m/w)

➦ Lehrling Metalltechnik – Modul Maschinenbautechnik (m/w)

➦ Lehrling Chemieverfahrenstechnik (m/w)

➦ Lehrling Lebensmitteltechnik (m/w)

Wenn Sie eine dieser verantwortungsvollen Positionen 
anspricht, dann bewerben Sie sich bitte unter www.agrana.com
Ansprechpartner:
Frau Elisabeth Rechberger 072736441-18012

WWW.AGRANA.COM

Für alle ausgeschriebenen Stellenangebote gilt die Bezahlung laut kollektivvertraglichem Mindestgehalt. 
Abhängig von Qualifikation und Berufserfah rung sind wir zu entsprechender Überzahlung bereit.



Alljährlich beschreiten tausen-
de Oberösterreicher den Weg 
in die unternehmerische Selb-
ständigkeit. 
Dieser Schritt will wohl über-
legt und vor allem auch gut 
vorbereitet sein.
Als kompetenter Wegbegleiter 
hat sich dafür das Gründerser-
vice der WKO Oberösterreich 
mit seinem Beratungsangebot 
– allen voran den Gründer-
Workshops – profiliert.
„In einem Gründer-Workshop 
erfahren angehende Jungun-
ternehmer alles Wesentliche, 
um richtig durchzustarten. Wir 
besprechen mit ihnen recht-
liche und betriebswirtschaft-
liche Fragen und navigieren 
sie mit Plan in das Unterneh-
mertum“, betont Mag. Peter 
Polgar, Leiter des Gründerser-
vice in der WKOÖ.
Die Workshops finden in den 

jeweiligen WKO-Bezirksstel-
len statt. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Eine Anmeldung ist allerdings 
erforderlich unter Tel. 05-
90909 oder per E-Mail unter 
veranstaltung@wkooe.at.   ■
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Unsere Gesellschaft benötigt mehr 
denn je Menschen, die sich aktiv 
für Demokratie, Mitbestimmung 
und soziale Anliegen einsetzen. 
Je komplexer die Themen wer-
den, desto schwieriger ist es, den 
Überblick zu behalten. Um dieser 
Herausforderung Stand zu halten, 
braucht es die Bereitschaft, sich 
ständig weiterzubilden. Genau in 
diese Kerbe schlägt der Lehrgang 
„Gewerkschaftsschule“ des öster-
reichischen Gewerkschaftsbundes, 
der ab September 2017 wieder in 
Grieskirchen angeboten wird. Vier 
Semester dauert diese einzigarti-
ge Ausbildung, die neben gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und 
sozialpolitischen Themen auch die 

persönliche Entwicklung in den 
Vordergrund stellt. 
Zwei Abende pro Woche treffen 
sich die TeilnehmerInnen in der 
Arbeiterkammer Grieskirchen, wo 
sie von FachtrainerInnen unter-
richtet  werden. Finanziert wird 
diese Weiterbildung vom ÖGB und 
der Arbeiterkammer, sodass den 
AbsolventInnen praktisch keine 
Kosten entstehen. Einzige Voraus-
setzung für die Teilnahme ist eine 
Gewerkschaftsmitgliedschaft. Bei 
Interesse informiert Sie das ÖGB-
Regionalsekretariat Grieskirchen 
gerne.
Kontakt: 
peter.schoberleitner@oegb.at
Tel. 07248/ 64115-4710.   ■

Interesse an Weiterbildung?

Von Peter Schoberleitner
ÖGB Regionalsekretär   

informiert

Als attraktiver und zukunfts-
sicherer Arbeitgeber legt ewe 
Küchen besonderes Augenmerk 
auf eine moderne und praxis-
nahe Ausbildung der Nach-
wuchskräfte in den Ausbil-
dungsberufen Holztechniker/ 
-in, Betriebslogistikkaufmann/ 
-frau und Bürokaufmann/ -frau 
und ermöglicht seinen Lehrlin-
gen in allen angebotenen Lehr-
berufen eine Lehre mit Matura. 
„Denn gut qualifizierte Fach-
kräfte mit einer fundierten 

Ausbildung bestimmen die Zu-
kunft der Holzindustrie und 
tragen maßgeblich zur Wettbe-
werbsfähigkeit des gesamten 
Industriezweiges bei“, erklärt 
ewe Personalleiter Werner Un-
terfurtner, MSc. 

Spannende Aufgaben
Das stetige Engagement der 
langjährigen Lehrlingsausbil-
dung zeigt sich nicht zuletzt im 
modularen Lehrberuf des Holz-

technikers, an 
dessen Ent-
wicklung ewe 
m a ß g e b l i c h 
beteiligt war. 
Eine Lehre in 
der Holzin-
dustrie um-
fasst neben 
der industriel-
len Fertigung 
von Küchen-
möbeln auch 

spannende Aufgaben rund
um Design und Konstruk-
tion sowie die Steuerung 
modernster Produktions-
anlagen. 

Nach einem erfolgreichen 
Lehrabschluss bei ewe 
stehen interessierten Ju-
gendlichen anschließend 
etliche abwechslungs-
reiche Tätigkeiten in 
einem international aus-
gerichteten Unterneh-
men offen.   ■       Anzeige 

ewe bietet Lehrberufe mit Zukunft
Führendes Industrieunternehmen im Raum Wels bildet seit vielen Jahren erfolgreich Lehrlinge aus.
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ewe bietet eine praxisnahe, qualifizierte Ausbildung

Infos über alle aktuellen 
Lehrstellen für Herbst 2017 

unter www.ewe.at.   

Das Gründerservice 
der WKOÖ
Die richtigen Gründungsschritte setzen 

Im 1. Halbjahr 2017 sind 
folgende Gründer-Work-
shops in Grieskirchen/
Eferding terminisiert:

23. Februar von 14-17 Uhr

16. März von   9-12 Uhr

27. April von 14-17 Uhr

18. Mai von 14-17 Uhr

23. Juni von   9-12 Uhr   




