
Baustoffe für
das Berufsleben

Holz- und Labortechnik: Von Lehrlingen, die mit Produkten
aufwachsen, die nachwachsen oder hart wie Diamant sind. Und
von jungen Menschen, die rasch Verantwortung übernehmen.

eben Europaletten, Mehrwerg-
paletten, Aufsetzrahmen oder
auch Kisten jeglicher Größe bis
hin zu Überseeverpackungen.

„Übersee“ ist wiederum ein gu-
tes Stichwort, um zur Wolfram
Bergbau und Hütten AG über-
zuleiten, einem weltweit füh-
renden Anbieter von Pulver auf
Basis von Wolfram. Im salzbur-
gischen Mittersill betreibt das
Unternehmen einen Bergbau,
im steirischen St. Martin im
Sulmtal einen Hüttenbetrieb,
der Wolframoxid-, Wolframme-

gers Jugendlichkeit indes auf
eine traditionsreiche Unterneh-
mensgeschichte. 1895 vom Ur-
großvater des heutigen Ge-
schäftsführers gegründet, gilt
der Betrieb aus Hirnsdorf als
besonders vielseitiger Beacke-
rer des Waldes. Ausgestattet
mit einer – im wahrsten Sinne
des Wortes – breiten Produkt-
„Palette“. Denn neben der Pro-
duktion von Schnittholz für den
nationalen und internationalen
Markt verarbeiten die Steirer
einen großen Teil des Holzes
gleich selbst. Und erzeugen

traktiv macht? „Das Arbeiten in
der Natur“ sei ebenso ein wich-
tiger Grund wie das intensive
Auseinandersetzen mit dem
„natürlichen Werkstoff Holz“.
Qualität und Art des Holzes
kann Schmallegger schnell be-
werten, im Umgang mit großen
Maschinen ist er erprobt.
„Rundholz qualifizieren,
schneiden, schärfen“, benennt
der passionierte Feuerwehrler
gewissermaßen das Einmaleins
des auf drei bis vier Jahre ausge-
legten Lehrberufs Holztechnik.
Bei Schafler trifft Schmalleg-

Von Markus Zottler

Holzland Steiermark. Fast
zwei Drittel der Landes-
fläche sind von Wald be-

deckt, Tendenz steigend. Denn
jedes Jahr legt der steirische
Wald zurzeit noch einmal ein
paar Äste drauf und wächst um
knapp 1000 Hektar. Neben sei-
ner Natur-, Schutz- und Erho-
lungsfunktion sorgt der Wald
dabei längst auch für ein frucht-
bares betriebliches Ökosystem.

Davon profitiert Michael
Schmallegger, gelernter Holz-
techniker. Im Sommer beendete
der Steirer die Lehre, heute ar-
beitet er bei Schafler Holzin-
dustrie an der Bandsäge. „Wir
haben daheim auch einen
Wald“, erzählt Schmallegger
vom ursprünglichen Antrieb, in
der Holzindustrie zu arbeiten.
Was seinen Beruf ausmacht, at-

schon früh „für Chemie interes-
siert“ und dann den Lehrweg
eingeschlagen. Gefallen findet
Strauß heute an den „vielen Re-
aktionen, die im Labor entste-
hen“ und an den „vielen ver-
schiedenen Bereichen“, die er
in den letzten Jahren im Un-
ternehmen kennenlernte.
Nach der Lehrabschlussprü-
fung und dem Zivildienst will
Strauß jedenfalls wieder im
Wolfram-Labor arbeiten. Um
dort dann „eigene Methoden zu
entwickeln“ oder gar „Bereichs-
leiter zu werden“.

Im Betrieb selbst vernimmt
man derlei Ambitionen freilich
gerne. Immerhin lege man auch
schon während der Ausbildung
großen Fokus auf die Persön-
lichkeitsentwicklung der Lehr-
linge. Zudem unterstützt man
bei Wolfram betont Kurse für
fachliche Vertiefungen.

nehmen
stolz „zwei

Drittel der La-
bormannschaft

selbst ausgebildet zu
haben“. Ein „grundsätzli-

ches Interesse an Naturwissen-
schaften“ hat auch Anna Meix-
ner in genau dieses Labor ge-
bracht. Im ersten Lehrjahr als
„Labortechnikern – Chemie“
arbeitet sie bereits voll im La-
bor mit, „analysiert dort Pro-
ben“ und beobachtet, wie „sich
Stoffe verändern“. Den Job be-
schreibt Meixner als „abwechs-
lungsreich“, beworben hat sie
sich auch, weil es „etwas ande-
res ist, als die meisten machen“.

Thomas Strauß, auch er lernt
bei Wolfram den auf 3,5 bis vier
Jahre Lehrzeit ausgelegten Be-
ruf des Labortechnikers, steht
am anderen zeitlichen Strang
der Ausbildung. Er habe sich

tall- und
Wolframcar-
bidpulver her-
stellt. Das Beson-
dere am Produkt:
Wolframcarbid etwa, ent-
standen aus Wolfram und Koh-
lenstoff, dient als besonders
hartes Material, fast so hart wie
Diamant gar. Als Metall mit ei-
nem Schmelzpunkt jenseits der
3400 Grad Celsius gilt Wolfram
zudem als enorm hitzebestän-
dig. Verwendet werden die
Wolfram-Produkte deswegen
vorwiegend in der Werkzeugin-
dustrie, etwa als Basis von mo-
dernen Schneide- und Bohr-
werkzeugen.

Acht Lehrlinge werden zur-
zeit am steirischen Standort
ausgebildet, Plan von Wolfram
ist, die Anzahl der Lehrlinge
künftig noch zu erhöhen. Schon
jetzt zeigt man sich beim Unter-
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BEWERBUNG
QR-Code
scannen und
direkt zum
Online-Schwer-
punkt und den
1333 offenen
Lehrstellen
gelangen.

Michael
Schmallegger

(links) beende-
te im Sommer
die Lehre und

arbeitet heute
bei Schafler

Holzindustrie
an der Bandsä-

ge. Rechts:
Anna Meixner

und Thomas
Strauß arbei-
ten im Labor
der Wolfram
Bergbau und

Hütten AG
JÜRGEN FUCHS (2)

1333
Lehrstellen in 156 steirischen
Industriebetrieben werden
heuer im Zuge der Lehrlingsse-
rie der Kleinen Zeitung vermit-
telt. Details: kleinezeitung.at/
industrielehre

Die Kleine Zeitung und
die steirische Industrie

vermitteln
1333 Lehrstellen.
kleinezeitung.at/

industrielehre
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