
Fast jeden Monat wurden wieder spannende und genuss-
reiche Events für unsere Mitarbeiter angeboten - von der 
nächtlichen Schneeschuhwanderung bis zur Grill-Academy 

mit Tom Heinzle. Das Lehrlings-Abenteuer „Schluchtenfox“ 
im Ebnit wurde sogar filmisch begleitet. Das Video ist auf 
der Facebook-Seite von Lercher zu sehen. Seite 6
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Diese Mitarbeiterzeitung der Firma Lercher erscheint 
einmal pro Jahr und gibt einen informativen Rückblick auf die 
betrieblichen Ereignisse des jeweiligen Jahres.

gemeinsam was erreichen. 
lehrlingsevent „schluchtenfox“ im rahmen unserer teamdays.

lehrlings-
bescherung
Das neue Fräscenter für 
die Lehrlingswerkstatt kam 
pünktlich vor Weihnachten.
Seite 4

high-tech
schnuppern
Schüler und Umschüler 
informierten sich über das 
Arbeiten mit Metall und 
Kunststoff. Seite 2

einfach mal
blau gemacht
Unser Auftritt auf der 
FAKUMA 2015 war ganz in 
das Lercher-Blau getaucht.
Und passend dazu gab‘s für 
unsere Gäste leckere Blau-
beer-Muffins. Bilder unseres 
Messestandes in Friedrichs-
hafen seht ihr auf...
Seite 4

viel zuwachs
im ersten stock
Unsere Spritzguss-Armada 
wächst unaufhaltsam. Der 
Platz wird schon wieder 
knapp. Seite 5

so leicht geht das.

www.lercher.at



Auch 2015 stand in unserem Familienbetrieb ganz im Zeichen eines dynamischen Wachs-

tums. Wir haben die 100-Mitarbeiter-Marke geknackt, neueste High-Tech für Werkzeugbau 

und Kunststoffspritzguss angeschafft und im Ländle fleißig Werbung zur Gewinnung eines 

motivierten Nachwuchs gemacht. Schnupperer aus den unterschiedlichsten Schulen infor-

mierten sich über eine mögliche Lehre bei uns - Öffentlichkeitsarbeit „im Kleinen“ sozusa-

gen. Wir stehen für eine hochqualifizierte Ausbildung in einem menschlichen Umfeld. Das ist die 

Botschaft, die wir als einer der größten Werkzeugbauer mit integriertem Kunststoffspritzguss in der Region transportieren 

möchten. Und diese Position verdanken wir vor allem Euch und Eurem Engagement. Danke.      Sandra und Dominik

Interessierten Besuchern zeigen wir 
gerne unsere Produktion - natürlich 
nicht ganz ohne Hintergedanken. 
Denn nachdem auf dem Arbeitsmarkt 
gute Facharbeiter rar sind, ziehen wir 

unseren qualifizierten Team-Nach-
wuchs selbst heran. Und so freuen 
wir uns über jeden Schnupperer, der 
bei uns hereinschaut. Unser Ausbil-
dungsleiter Mirza übernimmt dann die 
Aufgabe, den Youngstern erst mal klar 
zu machen, dass die Werkzeuge, die 
wir hier fertigen, nichts mit Hammer 
und Schraubenzieher zu tun haben. 
Dementsprechend begeistert sind 
unsere Besucher dann aber stets von 
den großen CNC-Maschinen, die in 
tonnenschweren Stahl wie in Butter 
eintauchen und ihn auf den tausends-
tel Millimeter genau bearbeiten. Im 
Oktober 2015 schauten z.B. 
dreizehn Jungs und Mäd-
chen der 4. Klassen 
der Mittelschule 
Zwischenwasser 
bei uns vorbei. Im 
Rahmen der Fachbe-
rufsorientierung statteten 

sie verschiedensten Betrieben in der 
Region einen Besuch ab. Knapp zwei 
Wochen später schnupperten 10 
Schüler der 8. und 9. Schulstufe aus 
insgesamt 6 Mittelschulen Vorarlbergs 

in unsere Produktion. Im Rahmen 
der Chancentage wollten sich die 6 
Jungen und 4 Mädchen ein Bild vom 
Beruf des Werkzeugbauers ma-
chen. Und so wurde gefeilt, gebohrt, 
geschnitten, fasetiert und mit der 
CNC-Maschine graviert - angeleitet 
von Mirza und unseren Lehrlingen. 
Ergebnis war ein kleines Werkstück, 
das jeder Schnupperer dann per 
Schlagbuchstaben noch mit seinem 
Namen versehen konnte. Ausschließ-
lich weiblicher Besuch stand dann im 
November vor der Tür. 17 Damen, die 

eine Umschulung, einen Berufs-
umstieg oder einen 

Neueinstieg 
ins Berufsle-
ben planen, 

informierten 
sich über die 

Arbeit und das 
Umfeld bei Lercher. 

Initiiert wurde diese Betriebsbesichti-
gung durch das FAB (Förderung Arbeit 
Beschäftigung) in Dornbirn. Schließlich 
schauten dann im November auch 
noch Schüler der VMS Koblach bei 

uns rein, um sich über die von uns an-
gebotenen Lehrberufe zu informieren.
Schon beim Schnuppern von Lercher 
begeistert war auch Moritz Welte. 
Das angenehme Arbeitsklima und 
der gute Ruf der Firma veranlassten 
ihn, nach der Mittelschule und dem 
Polytechnikum in Rankweil seine 
Lehre zum Kunststoffformgeber zu 
beginnen. In seiner Freizeit begeistert 
er sich fürs Skifahren und Schwim-
men. Ebenfalls vom Poly – allerdings 
von Feldkirch kam Adrian Willidal 
in unsere Kunststoff-Spritzguss-
Abteilung. Ihm gefielen das saubere 
Arbeitsumfeld und die angenehmen 
Temperaturen in den Werkshallen. 
Nach Feierabend spielt er Fußball und 
geht tauchen. Thomas Erne steht in 
seiner Freizeit gerne auf dem Long-
board. Nach einem Jahr an der HTL in 
Bregenz entschied er sich dann doch 
für eine Lehre zum Werkzeugbautech-

vom schnupperer zum lehrling.
wie wir junge menschen für unseren job begeistern möchten.

Seite 2

liebes lercher-team.
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niker. Das Arbeiten mit Metall und die 
abwechslungsreichen Aufgaben waren 
für ihn ebenso ausschlaggebend wie 
die Möglichkeit, bequem mit Öffis zu 
seinem Arbeitsplatz zu fahren. Felix 
Egle verstärkt ebenfalls seit Septem-
ber 2015 unseren Werkzeugbau. Nach 
der Mittelschule und einem einjährigen 
Abstecher ins BORG Götzis, 

wollte auch er lieber konkret mit Metall 
arbeiten. Dass sein Lehrbetrieb für ihn 
praktisch um die Ecke liegt, war ein 
zusätzliches Argument für Lercher. 
Außerhalb der Arbeit steht der Sport 
im Mittelpunkt - von Snowboarden 
über Schwimmen bis Klettern.

das neue „schnupper-stück“

lercher-lehrlinge 
bei den besten

Ab 2016 wird das Werkstück, das 
unsere Schnupperer realisieren, etwas 
aufwendiger als bisher. Wir 
haben uns für ein Mensch-
ärgere-dich-nicht-Spiel 
entschieden, das aus einer 
Stahlplatte herausgearbeitet 
werden muss. Schleifen, 
Fräsen, Bohren etc. ist dann 
angesagt, bis das Spiel 
fertig ist. Wir sind schon 
gespannt, wie die Schnup-
perer diese Aufgabe meis-
tern werden. Als Spielsteine 
wurden von unseren Lehrlingen kleine 
L-Buchstaben (wie aus unserem Logo) 
in vier verschiedenen Farben gespritzt. 
Von der Konstruktion bis zum 

fertigen Werkzeug für die Spielsteine 
haben unsere Lehrlinge das alles 

selbst gemacht. Wer solch ein Spiel inkl. 
Spielsteinen gegen eine Spende in die 
Lehrlingskasse haben möchte, kann 
sich mit Mirza in Verbindung setzen. 

Beim Lehrlingsleistungswettbewerb der 
Wirtschaftskammer im Frühjahr 2015 
(2. Lehrjahr) erstürmte im Bereich Werk-
zeugbau Marcel mit 94,03 Punkten die 
Führungsposition unter allen Vorarlber-
ger Teilnehmern. Auf Platz vier folgten 
Alex und auf Platz 11 Elias – beide 
ebenfalls mit sehr gutem Erfolg. Julian 
schaffte einen guten Erfolg, begeisterte 
dafür mit seinem praktischen Stück. Mit 
95,45 Punkten war er in dieser Disziplin 
zweitbester unter allen Lehrlingen und 
Bester in der Lercher-Crew. Gratulation. 

ausgezeichneter 
lehrbetrieb
Zum 19. Mal haben Landes-

regierung, 
Wirtschafts-
kammer und 
Arbeiterkammer 
Vorarlberg im 
November das Prädikat 
„Ausgezeichneter Lehr-
betrieb“ verliehen. „Die 
Auszeichnung stellt ein 
anerkanntes Gütesiegel für 
die Ausbildungsqualität der 
Lehrbetriebe dar“, so der 

Landeshauptmann. 379 der rund 2.260 
Betriebe aus allen Branchen tragen in 
Vorarlberg dieses Prädikat. 

Wir sind stolz, zu diesen ausgezeich-
neten Lehrbetrieben zu gehören. 
Dominik übernahm von Landeshaupt-
mann Markus Wallner die Urkunde.



Gerade noch rechtzeitig als „Weih-
nachtsbescherung“ für unsere 
Lehrlinge, schwebte die neue DMC 
650V per Lastenkran herein. Unsere 
Lehrlinge halfen beim Auspacken 
der Maschine und beim Transport zu 
ihrem Standplatz innerhalb der Lehr-
lingswerkstatt. Diese drei-achsige 
Vertikalfräsmaschine mit 650 mm 
Verfahrweg wiegt satte 6,5 Tonnen 
und verfügt über eine HSK 63 A 
Fräseraufnahme. Das sorgt beim 

Wechseln der Werkzeuge (Werk-
zeugwechsler mit 30 Plätzen) für 
noch mehr Genauigkeit (im 0,003mm 
Bereich). Es kann nun mit Hart-
metall-Bohrern und WSP-Bohrern 
(Wendeschneidplatten) gearbeitet 
werden. „Rationeller und schneller“ 
heißt die Devise bei dieser Geräte-
generation. Unsere Lehrlinge ar-
beiten damit auf dem allerneuesten 
Stand der Technik - auch in Sachen 
Heidenhain-CNC-Steuerungen.

Im Juni 2015 gab es dann auch in 
unserer Erodierabteilung ein techni-
sches Upgrade. Die neu angeschaff-
te Drahterodiermaschine Sodick 
SLC 400G punktet mit Bearbei-
tungsgeschwindigkeit, Genauigkeit 

und Oberflächengüte. Dank des 
neuen Designs und des 19-Zoll-
Touchscreens geht die Arbeit leichter 
von der Hand. Features wie der 
Linearmotor (X-
,Y-,U-, V-Achse), 
Keramikkom-
ponenten, die 
Möglichkeit der 
Fernbedienung 
und der 3sei-
tig absenkbare 
Arbeitsbehälter 
waren für die 
Anschaffung 
ausschlag-
gebend.
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high-tech-bescherung
für unsere lehrlinge
cnc-fräs-technologie am neuesten stand

farbe bekennen
auf der fakuma haben wir blau gemacht.
Komplett ins Lercher-Blau getaucht 
präsentierte sich unser Auftritt zur Faku-
ma 2015 als Oase im Messetrubel. Im 
Gegensatz zu vielen anderen überlade-
nen Messeständen signalisierten wir mit 
dem reduzierten Design wieder Gelas-
senheit, Entspanntheit und Ruhe. Hier 
ließ es sich mit Kunden und solchen, die 
es werden sollen, vortrefflich diskutieren. 

Unsere Kreuzknoten fesselten die Gäste 
und das Display mit echtem Rasen war 
wieder ein starker Hingucker. Und pas-
send zur Farbe des Standes 
durften unsere 
Besucher leckere 
Heidelbeer-
Muffins 
genießen.

upgrade für die
erodier-abteilung
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zuwachs für die kunststoff-armada
gleich vier neue maschinen flogen im november 2015 bei uns ein

vorher nachher

Rund 2 Mio Euro wurden im Jahr 
2015 in zusätzliche Maschinen in-
vestiert. Neben dem Werkzeugbau 
natürlich auch in unsere Kunststoff-
spritzguss-Abteilung.
So schwebten im November per 
Lastenkran und fast im Stundentakt 
4 weitere Automaten bei uns im ersten 
Stock ein. Stefan hatte alle Hände voll 
zu tun, die neuen Maschinen an ihrem 
Standort zu positionieren. Tage vorher 
wurde schon alles vorbereitet, damit die 
Anlagen so rasch als möglich in Betrieb 
gehen können. Auf einer der neuen 
Maschinen lief knapp 2 Tage nach An-
lieferung bereits ein anspruchsvoller Job 
- ein Ausspindelungswerkzeug für ein 
Kunststoffteil mit Innengewinde. Ausge-
legt sind die neuen Maschinen mit einer 
Schließkraft von je 200 Tonnen. 
Im Obergeschoß unseres Betriebsge-
bäudes stehen damit nun 36 Kunst-
stoffspritzgussmaschinen, die jede 
Woche 55 bis 60 Tonnen Granulat 

„schlucken“ und daraus mehr als 15 
Millionen Kunststoffteile formen. Das 
sind anders ausgedrückt 860 Paletten 
pro Woche oder 14 LKW-Fuhren inkl. 
Hänger. Um diese Mengen stemmen 
zu können, waren 2015 einige orga-
nisatorische Veränderungen nötig. So 
wurde das Qualitätswesen aufgerüstet, 
d.h. ein Prüflabor eingerichtet und die 
Arbeitsvorbereitung aufgestockt. Beide 
Bereiche sind nun in eigenen Abteilungen 

        organisiert. Zudem haben wir 
          begonnen, serienbegleitend zu-
         sätzlich mit der Messmaschine zu 
         prüfen, was in den nächsten 
         Jahren weiter intensiviert werden 
         wird. Und natürlich wurden wieder 
         einige Sonderschichten gefahren 
        – was ohne die hohe Einsatz-
       bereitschaft unseres Teams wohl 
     nicht möglich wäre. Die Zusammen-
  arbeit zwischen Kunststoffabteilung 
und Werkzeugbau bzw. Montage 
hat - trotz mancher Hektik - sehr 
gut geklappt.
Die zwei Bilder oben zeigen, wie es in 
der Abteilung nun schon wieder 
langsam eng wird. Das Bild 
rechts zeigt eines der 
kleinsten Kunststoffteile, 
die wir zur Zeit fertigen, 
was natürlich nicht bedeutet, 
dass es deshalb weniger 
Aufmerksamkeit erhält.

7 mm
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Bilder sagen mehr als Worte. Gemeinsam auch außerhalb der Arbeit etwas erleben und sich als Gruppe verstehen - das 
war das Ziel der Events im Rahmen der Lercher Teamdays 2015. Und im nächsten Jahr geht‘s mit gleichem Elan weiter...

über den tellerrand schau‘n
die teamdays 2015 boten wieder spannende neue erfahrungen
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iso/ts 16949:
wir sind zertifiziert.
qm-bestätigung als automotive-zulieferer

Jürgen und 
Natascha Lercher 
freuten sich am 
28. März über 
Nachwuchs. Sohn Ben ist seither 
der Stolz der Familie.

werben für den nachwuchs.
im ländle sind wir kein „no-name“ mehr.

Die großen nordamerikanischen und eu-
ropäischen Automobilhersteller verlan-
gen von ihren Zulieferern die Einhaltung 
bestimmter strenger Anforderungen 
an das Qualitätsmanagement. Diese 
wurden in der Norm ISO/TS 16949 
festgeschrieben. Nach einem intensiven 
innerbetrieblichen Prozess haben wir es 
nun schriftlich: Lercher erfüllt diese ho-
hen Standards, die vor allem ein striktes 
Qualitätsmanagementsystem for-
dern und festge-
schrieben sehen 
wollen, wer für 
die Durchführung 
welcher Maßnah-

men im Betrieb verantwortlich ist. Auch 
das Management von Ressourcen und 
der Prozess der Produktrealisierung 
werden sehr genau unter die Lupe ge-
nommen. Und last but not least wird ein 
großes Augenmerk auf kontinuierliche 
Messungen, Analysen und mögliche 
Verbesserungen im Prozess gelegt. Dies 
alles konnten wir in einem aufwendigen 
Zertifizierungs-Audit nachweisen. Die 

TS 16949-Urkunde 
zeichnet uns nun als 
starken Partner der 
Automobilindustrie 
und ihrer Zulieferer 
aus.

Gute Lehrlinge sind 
im Land knapp. 
Und allzu oft punk-
ten bei den jungen 
Leuten die großen, 
bekannten Namen 
der Industrie-
szene. So lag es 
auf der Hand, 
dass wir in Sachen 
„Bekanntheit“ vor 
der Haustüre mehr 
tun müssen, damit 
Schulabgänger, 
Schnupperer und 
Umsteiger auch 
an Lercher als 
möglichen Aus-
bildungsbetrieb 
denken. In fast allen 
gängigen Medien 
Vorarlbergs wurde 
deshalb - so wie in 
den letzten Jahren 
auch - intensiv um 
den so notwendi-
gen Nachwuchs 
geworben - mit 
Anzeigenschaltungen und redaktionellen 
Beiträgen. Es gilt, in der Öffentlichkeit 
klar zu machen, was hinter unserer 
115 m langen Fassade eigentlich 
gemacht wird; dass hier mit neuester 

High-Tech 
gearbeitet wird 
und wir aus 
Absolut Beginners 
absolute Profis 
ihres Fachs 
machen. 
Aufhänger für diese 
Inserate waren 
natürlich wieder 
unsere Teamdays-
Events. Der Erfolg 
gibt uns Recht 
und so werden wir 
diesen Weg auch 
in den nächsten 
Jahren konsequent 
fortschreiben.

family 
news

Am 26. April 
war für Dominik und 

Johanna das Glück komplett. Klein 
Fabian kam in Dornbirn zur Welt.

Sandro und Jaqueline 
sind seit 29. Mai Eltern 
einer zauberhaften 
Ashley.

Und am 3. Dez. kam 
Fabio - das zweite 
Kind von Martina und 
Reto zur Welt.

erste-hilfe-kurs

Alle Jahre wieder, gilt es für unsere 
betrieblichen Ersthelfer, ihr Wissen 
für den Notfall aufzufrischen. Georg, 
unser Betriebsarzt instruierte Sandro, 
Niklas, Kevin und Joachim z.B. beim 
richtigen Anlegen eines Verbandes.
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der krönende abschluss eines 
ereignisreichen jahres

danke für die treue

Nach guter Lercher-Tradition fand 
auch 2015 das arbeitsreiche Jahr 
seinen Abschluss in unserer gemütli-
chen Weihnachtsfeier im Winzersaal 
in Klaus. Gerhard Nachbaur und 
sein Team sorgten für das leibliche 
Wohl - sprich das reichhaltige Buffet, 
Bernhard organisierte den Weih-
nachtsbaum und Monika dekorierte 

den Saal und kümmerte sich um die 
Geschenke für unsere Jubilare. Für die 
Organisation der Tombola zeichnete 
Janine verantwortlich und - wie jedes 
Jahr - trommelte Dietmar Walser die 
bewährte Lercher-Band zusammen. 
Die begleitete dann auch unsere Neu-
en im Team beim ziemlich holprigen 
Intonieren der Weihnachtslieder.

Zum Jahresende 2015 durften wir uns wieder bei einigen unserer treuen 
Mitarbeiter mit einem Geschenkskorb bedanken: Oktay Özden und Dietmar 
Starz für 20 Jahre, Andrea Wasler für 15 Jahre und Aleksandar Aleksic sowie 
Andreas Thaler für je 10 Jahre im Lercher Team.

25. Juli bis 05. August 2016
Betriebsferien

22. Dezember 2016
Weihnachtsfeier

VORSCHAU 2016

Verantwortlich für den Inhalt: Sandra Ender-Lercher so leicht geht das.

der feuerlöscher - 
das unbekannte 
wesen.
Mal ehrlich - wer hat schon mal einen 
Feuerlöscher bedient? Meistens tut 
man das erst im Ernstfall. Und macht 
dann - in der Panik - Fehler wie z.B. im 
Umgang mit brennenden Flüssigkeiten. 
Damit das bei uns im Betrieb nicht 
passiert, gab‘s im November eine fach-
kundige Einweisung in die Handhabung.


