
Was wird hinter der 115m langen Fassade von Lercher 
eigentlich gemacht? Was sind das für große Maschinen, 
die da in Reih und Glied stehen? Wie werden Kunststoff-

produkte hergestellt? Und wär das ein spannender Lehr-
beruf? Antworten darauf konnten wir den interessierten 
jungen Leuten bei zwei Veranstaltungen geben.  Seite 2

IN
Diese Mitarbeiterzeitung der Firma Lercher erscheint 
einmal pro Jahr und gibt einen informativen Rückblick auf die 
betrieblichen Ereignisse des jeweiligen Jahres.

spielerisch die arbeitswelt erkunden
projekt „up2work“ und chancentage bei lercher 

wenn der
asphalt glüht...
...dann brettert das Lercher-
Team wahrscheinlich gerade 
durch die Steilwandkurve. 
Seite 8

härter als 
ein samurai-
schwert
Lehrlingswerbung mit
spannenden Fakten.
Seite 7

fleißige
riesenameise
Erstaunte Gesichter auf 
unserem Fakuma-Messe-
stand in Friedrichshafen.
Seite 6

so leicht geht das.

www.lercher.at

cocktails
mixen mit 
high-tech

Zum Lehrabschluss 
realisieren die Lehr-
linge traditions-
gemäß ein Projekt, 
das möglichst viele 

ihrer Fähigkeiten 
abverlangt. So ent-
stand ein Barbot 
und ein Sterling-
motor...  Seite 5



Der Schaffer-Tag, der sich in Vorarlberg 
bislang an Volksschüler richtete, um die 
Arbeitswelt der Erwachsenen kennenzu-
lernen, wird nun vom Nachfolgeprojekt 
Up2work weitergeführt. Diesmal sind 

die 6. und 7. Schulstufen angesprochen. 
So durften wir an zwei Tagen im Mai 
SchülerInnen der Mittelschulen Zwi-
schenwasser und Sulz/Röthis unseren 
Betrieb zeigen. Elias (frischgebackener 
Geselle) erklärte den Kids die Produk-
tionsabläufe. Im Werkzeugbau durften 
die Schüler auch etwas zusammen-
bauen. Da waren einige erstaunt, wie 

filigran und genau die Bauteile sind, 
mit denen wir hier arbeiten. Im Kunst-
stoffspritzguss bekamen die meisten 
erst mal große Augen über die vielen 
Maschinen und Roboter, die sich wie 

von Geisterhand hin und her bewegten. 
An einer Maschine wurde gerade eines 
unserer Lehrlingsstücke - ein Kreuz-
knoten - produziert. Anschließend gab‘s 
im Aufenthaltsraum eine Stärkung mit 
Snacks und Getränken. Und wer wollte, 
konnte dann auch gleich mal sein 
Geschick testen und den Kreuzknoten 
zusammenbauen. 

Im November nutzten dann an zwei Ta-
gen jeweils fünf Jugendliche die Vorarl-
berger Chancentage, um sich ein Bild 
über Lercher und die hier angebotenen 
Lehrberufe zu machen. Da wurde dann 
auch kräftig gefeilt, gebohrt, gesägt 
und gedreht. Unsere Lehrlinge zeigten, 
wie‘s geht und waren sichtlich stolz, 
ihr erworbenes Wissen weiterzugeben. 
Die Schüler lernten, dass die Werk-
zeuge die wir hier bauen, nichts mit 

Hammer und Schraubenschlüssel zu 
tun haben, sondern aus Stahl herausge-
arbeitete Formen sind, die dann - eine 
Etage höher - mit Kunststoff „aufgefüllt“ 
werden. So entstehen die meisten 
Kunststoffprodukte, die wir tagtäglich 
verwenden. Am Nachmittag durften die 
Schüler dann an einer der vielen Kunst-
stoff-Spritzgussmaschinen gemeinsam 
mit unseren Lehrlingen einen bunten 
Kreuzknoten produzieren. Den Kunst-
stoff mischten sie selbst an. So kamen 
ziemlich farbenfrohe Teile heraus. 

Im Anschluss hatten die Jugendlichen 
dann noch bei einer kleinen Präsenta-
tion und anschließender Fragerunde 
die Chance, unseren Lehrlingsausbilder 
Oliver Laukas auszuquetschen.

mit viel Know-How, High-Tech und letztlich ganz viel simplem Fleiß haben wir die uns 

gestellten Aufgaben mit Erfolg gemeistert. Und dieser Erfolg lässt sich in eine Zahl gießen: 

Über eine Milliarde Kunststoff-Präzisionsteile haben 2017 unser Unternehmen 

verlassen. Wir haben neue Kunden aus dem Maschinenbau, der Automotive und der 

Elektronik gewonnen. Wir konnten engagierte, junge Nachwuchskräfte für unseren 

Betrieb, unsere Arbeit und unsere Kultur des Miteinanders begeistern. Genau dieses 

Teamwork macht uns aus. Wir danken euch, dass ihr mit uns diesen Weg geht.               

    Sandra und Dominik

schnuppern, tüfteln, neugier wecken
technik-interessierte kids bei chancentagen und up2work
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liebes lercher-team,



Kunststofftechnik, Werkzeugbautechnik 
und Logistik - das sind die beruflichen 
Felder, für die sich im Herbst 2017 
sieben junge Menschen begeisterten 
und ihre Lehre bei Lercher starteten.

Johannes, der seine Lehre im Werk-
zeugbau macht, ist mit 21 Jahren 
eigentlich schon ein „alter Hase“. Da er 
sich gerne weiterbildet, wollte er sich 
nach einer Lehre als Tischlereitechni-
ker zudem mit dem Werkstoff Metall 
beschäftigen. Eine Empfehlung führte 
ihn dann schließlich zu Lercher. In seiner 
Freizeit geht er gerne wandern, zelten 
und engagiert sich bei der Feuerwehr 
Götzis.

Eine Lehre war für Sarah (15) immer 
schon erste Option. Und ein Metallberuf 
sowieso. Ihr Nachbar - ein ehemaliger 
Mitarbeiter von Lercher - gab ihr den 
Tipp. So kam sie erst zum Schnuppern 
und jetzt zu einem Ausbildungsplatz mit 
Zukunft. Die Abwechslung in der Arbeit 
(jeder Lehrling durchläuft bei uns alle 
Abteilungen) mag sie ebenso wie ihre 
Bücher und das Zeichnen in der Freizeit.

Werkzeugbau-Lehrling Simon (16) 
wusste schon im Poly, dass er mit Holz 
oder Metall arbeiten will. Schon in der 
Mittelschule hatte er einen Blick in unse-
re Firma geworfen und begeisterte sich 
für die Genauigkeit bei unserer Arbeit. 
Nach dem Tag der offenen Tür und einer 
Schnupperlehre war die Entscheidung 
für ihn klar. Simons Hobbies sind Kegeln 
und schwimmen.

Nach der Mittelschule stand bei Hanna 
(15) immer schon eine Lehre auf dem 
Plan. Unser Lehrling Lenard brachte sie 

schließlich zu Lercher, wo sie ihre Lehre 
zur Kunststofftechnikerin startete. Als 
Ausgleich spielt sie in ihrer Freizeit Fuß-
ball, saust mit dem Downhill-Bike oder 
mit Ski die Hänge hinunter.

Nico (16), ebenfalls Lehrling im Kunst-
stoff, kam bei einer Präsentation an 
seiner Schule mit Lercher und den hier 
angebotenen Lehrberufen in Berührung. 
Beim Schnuppern entdeckte er die 

vielen spannenden Details rund um das 
Thema „Kunststoff“ und startete jetzt 
seine Karriere in dieser Branche. In der 
Freizeit nimmt er das Fußballtor oder die 
Dartscheibe ins Visier.

Nach dem Poly und einem Jahr Lehre 
zur Einzelhandelskauffrau entdeckte 
Lisa-Marie (17) das Thema Kunststoff 
und Lercher im Internet. Bestärkt durch 
ihren Vater, ging‘s zum Schnuppern. Das 
angenehme Arbeitsklima und die netten 

Kollegen gaben dann den Ausschlag, 
die Lehre als Kunststofftechnikerin zu 
beginnen. Entspannen vom Job kann sie 
am besten beim Musik Hören, Tanzen, 
Eislaufen und Schwimmen.

Erstmals bilden wir seit Herbst 2017 
auch einen Betriebslogistik-Fachmann 
aus. Raphael (19) aus Frastanz ist im 3. 
Lehrjahr bei uns eingestiegen. In seinem 
bisherigen Ausbildungsbetrieb wurde 

mangels Ausbilder die Lehre eingestellt. 
Unser Lehrling Felix empfahl Lercher 
und nach dem Schnuppern war der 
Lehrvertrag schnell unter Dach und 
Fach. In seiner Freizeit begibt er sich 
gern aufs Eis - und zwar im Eishockey-
Team der VEU.

Unseren Neuen im Team wünschen wir 
viel Freude bei der Arbeit. Wir werden 
euch unterstützen wo‘s geht. Super, 
dass ihr dabei seid.
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sieben auf einen streich. unsere youngsters 2017

nachwuchsarbeit vor der haustür
Am 21. Oktober organisier-
te die WIGE Vorderland in 
Muntlix eine Lehrlingsmes-
se. 30 Unternehmen der 
Region präsentierten sich 
und ihre Lehrberufe. Ganz 
klar, dass auch wir von 
Lercher hier dabei waren. 
Unser Kreuzknoten weckte 
da natürlich gleich das 
Interesse. Den Lercher-
Stand betreuten Sandra,

Aurel und Elias. Viele interessierte 
Jugendliche nutzten die Chance, sich 
auf der Lehrlingsmesse über mögliche 
Ausbildungen und Berufe schlau zu 
machen. Unsere Themen „Werkzeug-
bau“ und „Kunststoffspritzguss“ kamen 
gut an. So gab‘s gleich einige Anmel-
dungen zum Schnuppern. Auffallend 
war, dass sich heutige Jugendliche 
bereits ab der 8. Schulstufe über das 
Thema „Duale Ausbildung“ informieren.



Die Lehrlinge von heute sind die Fachar-
beiter von morgen. Auf der Suche nach 
qualifiziertem Nachwuchs machen wir 
deshalb den nächsten logischen Schritt: 
Eine eigene Lehrlings-Website, die hin-
sichtlich Inhalten und Aufmachung ganz 
auf die Gewohnheiten von Jugendlichen 
zugeschnitten ist. 
Viele Informationen 
auf dieser Websi-
te sollen in kurzen 
Video-Botschaften 
vermittelt werden. 
Und unsere Lehrlinge 
sind da natürlich die 
Hauptdarsteller. Im 
Laufe des Frühjahrs 
2018 soll unsere neue 
Lehrlings-Website 
dann online gehen 

und interessierten jungen Leuten zeigen, 
dass bei Lercher spannende Zukunfts-
Jobs warten.

Anfang 2017 wurde im Werkzeugbau 
ein weiteres Fräscenter der DMC 100 
U Reihe in Betrieb genommen. In der 
Kunststoffabteilung konzentrierten wir 
uns darauf, die Produktionsabläufe und 
die technische Peripherie weiter zu op-
timieren. So wurde an vielen Maschinen 
das Kühlkreisverteilersystem aufgerüs-

tet. Angesichts der immer größer und 
komplexer werdenden Werkzeuge ein 
notwendiger Schritt. Dementsprechend 
wurden auch zusätzliche Temperierge-
räte angeschafft. Neue Werkzeuggene-
rationen von Kundenseite machten auch 
eine Vergrößerung der Aggregate und 
Förderschnecken notwendig. Obwohl 
die Automatisierung des Kunststoffteile-
Handlings schon sehr weit fortge-
schritten ist (viele Maschinen sind mit 
Entnahme-Robotern ausgestattet), 
fehlte noch ein Puzzlestück. 

Das haben wir jetzt in Form eines neu 
angeschafften Linearroboters e-pick Z 
(Bild links) gefunden. Je nach Bedarf 
kann der Roboter an verschiedenen 
Spritzgussautomaten montiert werden. 
Dies geschieht innerhalb eines halben 
Werktags. Das macht uns noch flexibler 
beim Handling hochwertiger Teile und 
beschleunigt generell unsere Abläufe. 
Insgesamt wurden in der Kunststoffab-
teilung in diesem Jahr etwa 800.000 
Euro investiert.
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optimierung in der 
kunststoffabteilung
investitionen in peripherie, granulat-
aufbereitung und teile-handling

videodreh für unsere
lehrlings-website

ab auf die insel
Im Rahmen eines Lehrlings-Austausch-
Programms hatte Adrian - einer 
unserer Kunststofftechnik-Lehrlinge im 
3. Lehrjahr - die Chance, einen Monat 
in England zu verbringen. Organisiert 
hat den Austausch die Berufsschule 
in Steyr. Vom 2. bis 29. April wohnte 
und arbeitete er in Portsmouth, einer 
200.000 Einwohner großen Stadt an der 
Südküste Englands. Auf den Fotos ist 
die große Hafenanlage mit dem 170m 
hohen Spinnaker Tower zu sehen. 
Essen durfte er kostenlos im Restaurant 
des Sohnes seiner Gastmutter. Das klei-
ne Unternehmen, in dem er mitarbeiten 
durfte, fertigt hochwertige Küchenabla-
gen und Waschbecken aus Kunststoff. 
Ganz klar, dass er dabei natürlich auch 

seine Englisch-Kenntnisse verbessern 
konnte. Ein Ausflug nach London stand 
selbstverständlich ebenfalls auf dem 
Freizeit-Programm.

Wir suchen Lehrlinge.
Eure zukunftsweisende Ausbildung zum 

Werkzeugbautechniker oder Kunst-

stofftechniker startet bei uns. Anrufen 

und Schnuppertermin vereinbaren !



Zum Lehrabschluss gehört traditionsge-
mäß die Entwicklung und Realisierung 
eines Projekts, das möglichst viele der 
erlernten Fähigkeiten fordert. Was da 
letztlich entsteht, wird den Lehrlingen 
im Großen und Ganzen selbst über-
lassen. Ein gewisser Zeit- und Kosten-

rahmen sollte 
allerdings nicht 
überschritten 
werden. Ganz 
wie im richtigen 
Leben sollen 
die angehen-
den Fachleute 
dadurch Erfah-
rung sammeln, 

wie komplexe Projekte geplant, im Team 
organisiert und letztlich zeitgerecht 
umgesetzt werden. Elias entschied sich 
mit seinen beiden Berufsschulkollegen 
aus anderen Betrieben für den Bau 
eines automatischen Cocktailmakers. 
Der Automat kann auf Knopfdruck aus 
8 Zutaten (Flaschen) einen Cocktail 
mixen. Von der ersten Handskizze über 
die CAD-Konstruktion jedes einzelnen 
Teils bis hin zur Herstellung und Monta-
ge aller Komponenten lag alles in den 
Händen der drei Lehrlinge. Eine 
ähnliche Idee hatten Marcel 
und Julian, die sich mit 
ihren zwei Berufsschul-
kollegen an die Herstel-
lung eines sogenannten 
Barbot machten - ebenfalls 
eine Cocktail-Maschine, bei 
der die Flaschen allerdings 
nicht linear, sondern im 
Kreis angeordnet werden. 
Und - wie bei Projekten in 

der Marktwirtschaft 
auch - mussten alle 
Projekte hinsichtlich 
der entstandenen 
Kosten dokumen-
tiert werden - und 
zwar aufgeteilt in 
Material, Zukauf-
komponenten und 
Arbeitszeit. Ein 
weiteres aufwän-
diges Projekt 

hatten sich Alexander und seine zwei 
Kollegen von der Berufsschule Bregenz 
vorgenommen: Den Nachbau eines V2 
Sterlingmotors. Auch hier wurde zuerst 
alles geplant, 
dann alle Teile 
mit einem Zei-
chenprogramm 
konstruiert 
und schließlich 
gefertigt. Bei 
der Herstel-
lung der über 
30 Einzelteile 
halfen dann 
aber auch die 
Lehrlinge der 
beiden Ausbildungsbetriebe mit. Großes 
Fingerspitzengefühl - so die Motoren-
bauer in ihrer Abschlusspräsentation 
- erforderten u.a. die M2-Gewindeboh-
rungen, die in den Stahl zu schneiden 
waren. Die angehenden Profis zeigten 
mit diesen Arbeiten, dass sie nicht nur 
ihr handwerkliches Know-How beherr-
schen, sondern auch projektbezogen 
denken und Ideen im Team umsetzen 
können.

Dokumentiert wurde dieses 
Können dann aber natürlich 

auch durch die Lehrab-
schlusszeugnisse. Und 
da sind wir auf unsere vier 
wieder mächtig stolz. Mit 

ausgezeichnetem Erfolg 
schlossen Elias und 

Alexander ab. 
Guten Erfolg können 
Julian und Marcel 
vorweisen. 
Wir gratulieren.
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cocktail-roboter und
mini-sterlingmotor
lehrabschluss mit projektarbeiten und 
augezeichnetem erfolg

ende gut. 
alles gut...

er begleitet
unsere
berufsstarter
in die arbeitswelt

... hieß es bei der Lehrabschlussprü-
fung auch für Janine, die ihre Lehre zur 
Bürokauffrau erfolgreich abgeschlossen 
hat. Als Kunststofftechniker hat Aurel 
seine Ausbildung mit einem guten Erfolg 
in der Abschlussprüfung gekrönt.
Wir zählen auf euch als vollwertige 
Mitglieder in 
unserem 
starken Team.

Seit 2015 ist Oliver (53) bei uns - zu-
nächst als Abteilungsleiter der Werk-
zeuginstandhaltung und nun als neuer 
Lehrlingsausbilder. Der gelernte Werk-
zeugmacher hat sich nach der Meister-
prüfung als zertifizierter Ausbilder bereits 
in anderen Vorarlberger Unternehmen 
um den Nachwuchs gekümmert. In 
seiner Freizeit schmettert er beim UTTC 
Klaus den Tischtennisball oder findet 
beim Wandern und Motorradfahren 
seinen Ausgleich zum Job.
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fleißig wie eine ameise...
wir waren auf der fakuma ein „hingucker“.

Kunststoff-Know-how
weiter vertieft.

Dass sich unser Messestand auf der Fa-
kuma schon seit Jahren von den vielen 
anderen überladenen Auftritten abhebt, 
liegt sicherlich an der Reduktion auf das 
Wesentliche. 2017 sind wir diesen Weg 
konsequent weitergegangen und haben 
uns auf eine einzige Werbeaussage 
konzentriert: „Wir sind fleißig.“ Keine 
Superlative, keine üblichen Reklame-
sprüche, sondern Hardfacts für mög-
liche neue (und natürlich auch unsere 
bestehenden) Kunden.

Der Blickfang war aber unsere riesen-
große blaue Ameise, die unseren „Fleiß“ 
beim Umsetzen der Kundenaufträge 
verkörpert. Realisiert wurde die Idee 
vom österreichischen Modellbaukünst-
ler Robert Tar, der uns das Krabbeltier 
in einer Größe von 2,5m baute. Kein 
Messebesucher kam an unserer Ameise 
vorbei, ohne einen Blick darauf zu wer-
fen. So ergaben sich viele spannende 
Gespräche. Vor allem unsere Kombina-
tion aus Werkzeugbau und firmeneige-

nem Kunst-
stoffspritz-
guss 
interes-
sierte die 
Fachbe-
sucher. 
Als Standbesatzung wurden 
Sandra und Dominik von Lena, Janine 
und Lukas unterstützt. Am blauen 
Stand gaben sich auch viele unserer 
bestehenden Kunden ein Stelldichein.

Unsere Kunststoff-Spritzguss-Maschinen sind bei Stefan 
in besten Händen. Und dass „Kunststoff“ einfach sein 
Thema ist, belegt nun auch die erfolgreich abgelegte 
Werkmeisterprüfung. In seiner Projektarbeit beschäf-
tigte er sich mit der Evaluierung zur Beschaffung einer 
Mehrkomponenten-Spritzgussmaschine. Wir gratulieren. 
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heißer als auf der sonne
unsere lehrlings-kampagne in print & kino
In den Anzeigen-Sujets unserer Lehr-
lings-Kampagne halten tatsächlich 
Lercher-Lehrlinge im wahrsten Sinne 
des Wortes „ihren Kopf hin“. Natürlich 
wurden alle gefragt, ob sie als Botschaf-
ter für die „Lehre ohne Leere“ auftreten 
möchten. Uns ist es wichtig, dass 
tatsächlich Mitarbeiter von Lercher und 
nicht irgendwelche Models abgelichtet 

werden. Denn es ist das Team aus ech-
ten Menschen, das unser Unternehmen 

ausmacht. Den markanten Gesichtern 
unserer Youngsters stellten wir in die-
sem Jahr außergewöhnliche Aussagen 
zur Seite. Wer weiß schon, dass wir 
beim High-Speed-Cutting mit 42.000 
Umdrehungen/Minute durch das Metall 
fräsen (ein Formel 1-Bolide schafft es da 
gerademal auf die Hälfte der Drehzahl). 
Und der Funken beim Drahterodieren 

ist eben 12.000°C 
heiß - d.h. doppelt 
so heiß wie die 
Sonnenoberfläche. 
Auch die Härte 
der Materialien, 
die wir bearbeiten 
können, wurde mit 
dem Vergleich zu 
einem Samurai-
Schwert anschau-
lich gemacht.

Im Cineplexx 
Hohenems und 
Lauterach waren 
wir 2017 mit unse-
rem Lehrlingsspot 
wieder vertreten.
Von Oktober bis 
Dezember wurde 
unser 30 Sekünder 
von über 36.000 
Kinobesuchern 
gesehen und lief 
vor Filmen wie 

„Fack ju Göhte“, „Thor“ oder „Jumanji“. 

family news

Im feuerroten Opel 
Rekord aus den 70ern
ging es am 2. Juni 
für Mathias und 
seine Betina zur 
Hochzeit. Wir 
gratulieren dem 
jungen Paar.

4000 High-End Umspritzteile pro Tag
für Automotive-Kunden

Am 6. Oktober traute sich 
Marcus, seine Andreea zu fragen. 
Sie sagte ja und schenkte ihm 
wenige  Monate später 

den Nach-
wuchs, der 
eine Familie 
erst komplett 
macht.

Iris Aurelia kam am 29. Oktober 
mit 51cm und 3,1 kg auf die Welt 
und komplettiert nun das Glück 
der beiden. Wir gratulieren.

   Am 26. Mai 
joggten (man 
beachte die 
Schuhe) Peter 
und seine 
Jeanine zum 
Traualtar. 
Unsere 
Glück-
wünsche 
senden wir 
euch auf 
diesem  

   Wege.

Am 11. März 
gab‘s Nach-
wuchs. Da 
kam der kleine 
Anton mit 49 cm 
und 3270 g zur Welt. Papa Lukas 
freut sich. Und wir uns mit ihm.

Als IATF (Intern. Automotive Task Force) zer-
tifiziertes Unternehmen können wir für unsere 
Kunden aus der Automobilindustrie auch hoch-
komplexe Aufgaben abwickeln. So z.B. die Pro-
duktion von Lenk-Komponenten: Hier wird ein 
Metallteil mit zwei verschiedenen Kunststoffen 
automatisch umspritzt. Ein Handling-Roboter 
entnimmt die Teile aus der einen Maschine und 
bestückt damit wenig später die andere. Um 
eine 100%ige Rückverfolgung zu gewährleisten, 
wird jedes einzelne Teil mit einem DMC-Code 
versehen und mit der Maschine „verheiratet“. 
Das bedeutet, dass wir genau wissen, wann 
welches Teil wie (Spritzparameter) und mit 
welchen Materialien produziert worden ist.



www.lercher.at

LERCHER Werkzeugbau GmbH
Treietstraße 1, 6833 Klaus, Austria  
T: +43 5523 62417 0  
F: +43 5523 62417 4  
M: info@lercher.at

Seite 8

zu weihnachten wurde die firma gerockt.

marketing-verantwortung in frauenhand

anerkennung
für eure treue

2017 fand unsere Weihnachts-
feier erstmals wieder in der Firma 
statt. Die 2. Halle der Werkzeug-
montage wurde geschmückt. 
Der Rankweiler Hof sorgte für 
das Catering, auf der Bühne 
heizten Moose Crossing
aus Altach ein und 
natürlich mussten...äh...
durften unsere Neulinge 
im Team wieder ein Weih-
nachtslied anstimmen. 
Das war ein richtig cooler 
Jahresausklang.

Traditionsgemäß ehren wir auf 
unserer alljährlichen Weih-

nachtsfeier jene Mitarbeiter, die uns schon lange die Treue 
halten. 2017 waren dies (vorne v.l.n.r.) Kevin für 10 Jahre, Sandro für 15 

Jahre, Christian für 10 Jahre und Walter ebenfalls für 10 Jahre. In der hinteren 
Reihe gilt unser Dank Ulrike für 10 Jahre Treue und Daniel ist gar schon 20 
Jahre bei uns. Wir sind stolz, euch im Team zu haben. Das kleine Bild links zeigt 
Josef, der für seine 10 Jahre bei Lercher geehrt wurde. Und ein rundes 
Jubiläum (10 Jahre) im Team durfte auch Gabi feiern (kl. Bild rechts).

30. Juli bis 10. August 2018
Betriebsurlaub

21. Dezember 2017
Weihnachtsfeier
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Im Rahmen unserer Teamdays stand 
im April wieder ein Race in der Karthalle 
Feldkirch auf dem Programm. Auch 
wenn die kleinen Boliden nur 6,5 PS 
unter der Haube haben, vermitteln sie 
auf dem 330m langen „Vorarlberg Ring“ 
schon ein wenig Formel-1-Feeling. 
13 Mitarbeiter wagten den Ritt durch 
S-Kurven, doppelte Steilwandkurven, 
die Schikanen und die Beschleuni-
gungs-gerade. Nach einem 10-minüti-
gen Training ging es ans Qualifying 
und danach ins 20-minütige Rennen. 
Und das konnte Nino vor Christian und 
Julian für sich entscheiden.

Von der innerbetrieblichen Organisation 
unserer Werbe-Shootings über das Handling 
von Werbedrucksachen bis hin zur Überwa-
chung von Inseraten-Terminen - Lena hat 
als Marketingbeauftragte einiges zu tun. Und 
wenn sie mit Sandra und unserem externen 
Marketingberater nicht über neuen Strate-
gien brütet, hilft sie sogar als Model beim 
Mountainbike-Shooting aus (siehe Bild links).

werkzeugbau kunststoffspritzguss

formel-1-feeling
in der steilkurve


