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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.

www.lercher.at

hoch hinaus

vor der kamera beweisen unsere lehrlinge,
dass sie den überblick haben...
Mit frechen Ideen präsentieren unsere jüngsten Mitarbeiter viele spannende Fakten zu
unserer täglichen Arbeit. Die Videos sind auf einer eigenen Lehrlings-Website zu sehen,
die seit dem Frühjahr 2018 online ist: www.lehreohneleere.at
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auf der jagd
Bewaffnet mit Pfeil und
Bogen ging‘s für unsere
Lehrlinge im Ebnit durchs
Unterholz...
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gut gelandet
2018 schwebten wieder
einige neue Kunststoff-Spritzgussmaschinen im ersten
Stock ein. Unsere Armada
wächst und wächst. Seite 8

und noch mal
„kamera ab“...
Auch unser Imagefilm erhielt
2018 ein Update. Spannende
Einblicke in unsere Arbeit...
Seite 4

hereinspaziert
Im Mai präsentierten wir uns
im Rahmen der Veranstaltung
„s“Vorderland schafft“ der
Öffentlichkeit. Mehr als 300
Besucher kamen... Seite 5

liebes lercher-team,
das Jahr 2018 stand wieder ganz im Zeichen von solidem Wachstum. Dementsprechend
wurden mehr als 2 Mio. € in neue Maschinen und Systeme investiert. Wir haben uns
gemeinsam für die Suche nach qualifizierten Lehrlingen ordentlich ins Zeug gelegt: einen neuen
Webauftritt samt interessanten Kurzfilmen können wir vorweisen! Diese konnten ganz auf die
digitalen Nutzungsgewohnheiten junger Menschen angepasst werden und finden großen Anklang, da sie kurz und informativ
sind. Hier und auch bei unserem neu entstandenen Imagefilm konnten wir auf eure Mitarbeit zählen, was nicht selbstverständlich ist. 2019 werden wir unser 40-jähriges Bestehen feiern und Pläne für unsere weitere positive Unternehmensentwicklung präsentieren. Das und noch vieles mehr wird euch auf den nachfolgenden Seiten gezeigt. Für euren Einsatz und
eure Treue bedanken wir uns sehr herzlich und wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre.
Sandra und Dominik

junge influenzer

neu an bord

unsere youngsters standen für die neue
lehrlingswebsite vor der kamera

Junge Leute
informieren sich
anders als Erwachsene. Digitale Medien
und Videos stehen hier ganz oben.
Dementsprechend war es nur logisch,
dass wir all unsere Infos zum Thema
„Lehre ohne Leere“ bei Lercher in einer
eigenen Lehrlingswebsite bündelten.
Und weil lange Texte nicht so gerne
gelesen werden, sollten die vielen
spannenden Fakten in Form von kleinen
Video-Sequenzen vermittelt werden.
Unsere Lehrlinge stellten dabei die Protagonisten vor der Kamera. Die kleinen
Spots wurden in der Produktion gedreht
und überraschen mit vielen witzigen

Ideen. Ob Simon nun am Kran hängend
durch die Montage schwebt, Sarah
Felix ein Haar ausreißt oder Lenard am
Schluss noch seinen Kollegen grüßt. Da
wurde nichts herausgeschnitten und

frische lehrlinge verstärken unser team.
Unsere Bemühungen um Lehrlinge,
die sich für den Berufsweg Werkzeugbautechniker bzw. Kunststofftechniker
begeistern, hat auch 2018 wieder
Früchte getragen. Insgesamt 8 junge
Nachwuchskräfte dürfen wie hiermit
ganz offiziell bei uns im Team begrüßen.
nichts geschönt.
Echt und ehrlich sollen die kleinen
Filme rüberkommen. Natürlich haben
wir auch die Videos unserer TeamdayEvents auf die Website gestellt. Und
Informationen zu den Berufsbildern, für
die man bei uns eine Lehre machen
kann. Wer das ganze spannend findet,
kann sich zum Schnuppern anmelden.
Wir werden jedenfalls auch in den
nächsten Jahren diese Website mit
aktuellen Videos füttern.

Der QR-Code rechts führt
direkt auf die Seite
www.lehreohneleere.at

präsentation auf der lehrlingsmesse vorderland

Lukas aus Götzis entschied sich nach
dem Poly Rankweil für Lercher, weil
er über das Unternehmen viel Gutes
gehört hatte. Er macht bei uns nun seine
Ausbildung zum Werkzeugbautechniker. Ebenfalls nach dem Poly Rankweil
kam Mathias aus Klaus zu uns. Beim
Schnuppern fiel ihm vor allem das gute

Arbeitsklima auf. Er will nun Werkzeugbautechniker werden. Ebenso wie
Anna-Lena aus Koblach, die zeigt,
dass die Beschäftigung mit Metall und
High-Tech schon lange keine rein männliche Domäne mehr ist. Auch sie war bei
uns schnuppern und erinnerte sich an
die abwechslungsreiche Arbeit und die
hilfsbereiten Kollegen.
In der Kunststoffabteilung können wir
ebenfalls Neuzugänge verbuchen.
Dominik aus Altach absolvierte das
Poly in Dornbirn, wo wir unser Unternehmen und die Arbeit mit Kunststoff
vorstellten. Das weckte sein Interesse.

geschafft.

lehrabschluss in der tasche

lercher erneut als
ausgezeichneter
lehrbetrieb bestätigt.

Martin, Tobias und Nino haben mit gutem Erfolg ihre Lehre abgeschlossen und nun ihren Werkzeugbautechniker in der Tasche. Ebenfalls
bestanden haben die Werkzeugbautechniker Ensar, Julian und Philipp.
Auch Lukas und Adam (nicht im Bild) haben ihre Lehre im Kunststoffspritzguss erfolgreich bestanden Wir gratulieren euch sehr herzlich
und freuen uns über eine weiterhin gute Zusammenabeit!

Seit 1997 wird Lercher regelmäßig vom Land
Vorarlberg für sein hohes Ausbildungsniveau augezeichnet. 2018 war es wieder so weit. Die Urkunde
gilt nun bis 2021 und wurde von Dominik und
unserem Ausbildungsleiter Oliver bei einem Festakt
im Ambach in Götzis entgegengenommen.

Gesichter.
Obwohl
Lercher
in der
Region
kein
Unbekannter
mehr ist, sind solche Veranstaltungen für uns eine wichtige Chance,
den Kontakt zum Nachwuchs zu
pflegen.

Am 13. Oktober 2018 präsentierten
sich 31 Unternehmen aus der Region
auf der Lehrlingsmesse im Gemeindesaal in Klaus. Die Präsentationsmöglichkeiten waren zwar spartanisch - jedes Unternehmen hatte
lediglich eine Rückwand und einen
Tisch - aber der Andrang und das
Interesse waren groß. Wenn unsere
Standbesatzung erklärte, wie so ein
Kunststoffprodukt entsteht, sah man
dann schon so manche erstaunte
Seite 2

Unser zweiter neuer
Dominik kommt aus
Thüringen und machte nach dem Poly
Feldkirch erst einmal
eine Elektrikerlehre.
Immer wieder hörte er
von Lercher und den
vielfältigen Möglichkeiten nach der Lehre
in dieser Branche. So beschloss er, es
noch einmal mit einer Lehre anzugehen diesmal als künftiger Kunststofftechniker.
Ein Thema, das auch Lisa-Sophie aus
Feldkirch interessiert. Nach zwei Jahren
im BORG Götzis entschied sie sich, auf
diesen Lehrberuf umzusatteln.
Lina machte ihr 9. Schuljahr in der HLW
komplett und schnupperte während
dieser Zeit mal in unseren Arbeitsbereich
hinein. Die abwechslungsreiche Arbeit
und die Beschäftigung mit Kunststoff
begeisterten sie dann so, dass sie sich
entschied, Kunststofftechnikerin zu
werden. Wir wünschen euch einen
erfolgreichen Berufsweg und dass
ihr euch in unserem Team immer gut
aufgehoben fühlt.

v.l.n.r.: AK-Chef Hubert Hämmerle, LH Markus Wallner, Dominik
Lercher, WKO-Präsident Hans Peter Metzler
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„wir sind extrem fleißig“

für die realisierung unseres neuen imagefilms
durchstreifte das filmteam drei tage lang unsere büros
und unsere produktion.

2018 gaben sich Fotografen und Filmer
fast die Türklinke bei uns in die Hand.
Denn die rasante Entwicklung unseres
Unternehmens gilt es in digitalen Zeiten
wie diesen einfach stets auf dem aktuellen Stand zu dokumentieren. Ein Bild
sagt eben mehr als tausend Worte.
25 Bilder pro Sekunde sagen noch
mehr. Getreu diesem Leitsatz war es
auch mal wieder an der Zeit, mit einem

der perfekten Vorbereitung der Drehtage
durch Elisabeth, konnte das Filmteam
die Aufnahmen in der Produktion rasch
durchziehen. Auch wenn nicht alle „aufs
Bild“ wollten, war die Unterstützung
dieses Projekts durch unser Team
wirklich vorbildlich. Und so konnte unser
Marketingscout Franz Kuttelwascher
gemeinsam mit dem Filmer Bernd
Halder (Klappe Eins) all die spannenden Themen unseres

Statements mit Fakten zu Lercher ab.
Und das machen alle - ohne viel Proben
- wie richtige Profis vor der Kamera. Das
Video begleitet den Zuseher von der
Konstruktion über den Werkzeugbau bis
hin zum Kunststoffspritzguss und zuletzt
in das Hochregallager. Und im Gegensatz zu den üblichen schlauen Sprüchen
über Firmenkultur und Philosophie,
brachte es Adrian zum Schluss auf den

s‘vorderland schafft.
wir auch.

unser „tag der offenen tür“ lockte mehr
als 300 besucher zu lercher

Am 26. Mai öffneten unter dem Motto „S‘Vorderland schafft“ 28 Betriebe
der Wige Vorderland ihre Pforten. Die
Chance, einen Blick in die Produktion
heimischer Unternehmen zu werfen,
wurde reichlich genutzt. Denn schon
vor 10 Uhr bildete sich bei Lercher eine
Schlange vor dem Eingang. Der große
Andrang setzte sich bis 16 Uhr fort. Insgesamt mehr als 300 Besucher ließen
sich durch unseren Werkzeugbau, die
Kunststoff-Spritzguss-Produktion und
die Lehrlingswerkstätte führen. LercherMitarbeiter - allen voran unsere Lehrlinge
- erklärten den interessierten Gästen die

komplexen Produktionsverfahren und
die vielen High-Tech-Maschinen. Die

Unternehmensvideo unsere Arbeit und
unser Leistungsspektrum zu zeigen.
Seit den letzten Filmaufnahmen von vor
mehr als sieben Jahren hatte sich ja
auch einiges bei uns verändert. Dank

Arbeitsalltags festhalten. Dazwischen
geben Sandra, Dominik, einige Abteilungsleiter, Remzo für das QM-Management, Werkzeugbau-Ausbilder Kevin
sowie einige unserer Lehrlinge kurze
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zwei lehrberufe
an einem tag
kennenlernen
Besser kann man sich eigentlich kein
Bild von seinem zukünftigen Beruf
machen. Bei Lercher präsentierten sich
sogar zwei Berufsbilder - Werkzeugbautechniker/in und Kunststofftechniker/
in - den interessierten Besuchern. Am
14. und 15. November waren anlässlich
der diesjährigen Chancentage jeweils
5 Schüler bei uns zu Gast, um die Arbeitswelt bei Lercher kennen zu lernen.

gute Organisation im Vorfeld hatte sich
gelohnt. Alle packten mit an, damit die
Firmenpräsentation an diesem Tag glatt
über die Bühne ging. Für das leibliche
Wohl der Gäste gab‘s Würstel mit Brot.
Und jeder erhielt als Give-away einen
Im Werkzeugbau durften unsere jungen
Besucher mit Unterstützung einen
Hammer mit eingraviertem LercherSchriftzug herstellen. Und in der Kunststoffabteilung purzelten ziemlich bunte
Kreuzknoten aus der Maschine.

Kreuzknoten und ein kleines Spielzeugauto, das während der Führungen direkt
an einer unserer Spritzautomaten produziert wurde. Neben Landesrat Karl-Heinz
Rüdisser interessierten sich auch viele
aus den umliegenden Gemeinden für
unsere Arbeit: Familien unserer Mitarbeiter, Freunde, Bekannte, Kunden und
Lieferanten.

Punkt. „Wir sind so erfolgreich, weil
wir einfach extrem fleißig sind.“ Danke
an alle Mitwirkenden für eure Unterstützung. Zu sehen ist das Video auf
unserer Website.
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robin hood in blau

mit pfeil und bogen im ebnit unterwegs

family news

Die Freude für
Elhimana (Eli) Harbas
war riesengroß, als
Adin am 16. März
2018 zur Welt kam.

expansion im „oberstübchen“
neue maschinen und erweitertes farbenspektrum in
unserer kunststoffspritzguss-abteilung
Es ist immer noch Platz für Expansion in
unserer Kunststoffspritzguss-Abteilung
im ersten Stock. Und aufgrund der guten Auftragslage auch dringend
nötig. Deshalb wurden im Laufe
des Jahres 2018 insgesamt vier
neue Maschinen angeschafft.
So schwebten zwei Spritzgussmaschinen durch das Rolltor
(einmal mit 200 t und einmal
mit 300 t Schließkraft). Letztere
ist darüberhinaus mit einem
automatischen Handling
ausgestattet. D.h.
die Entnahme der
Teile erfolgt über
einen leistungsstarken Linearroboter. Zwei
weitere Maschinen mit 150 t
Schließkraft wurden im September angeschafft. Mit der
dazugehörigen Peripherie und einer

weitergehen. Zwei weitere Maschinen
sind bereits bestellt.

Erweiterung der Trockenförderungsanlage wurden 2018 alleine im KunststoffSpritzguss rund 2 Mio Euro investiert.
Und 2019 wird es im selben Tempo

drahterodieren: schneller und flexibler „vom start weg“
Beim Drahterodieren benötigt es stets
ein sogenanntes Startloch für den
Erodierdraht. Das kann man entweder
bohren oder erodieren. Mit unserer neuen Startloch-Erodiermaschine haben
wir diesen Arbeitsschritt nun ins Haus
geholt. Bohrlöcher von 0,3 bis 3mm
können damit berührungslos - auch in
Hartmetall - erodiert werden. Und das
mit einer Elektrodenlänge bis 700mm.

Ein automatischer Elektroden- und
Führungswechsler zum Bohren
verschiedener Durchmesser in einem
Werkstück zeichnen die Maschine
zusätzlich aus.
Dank CNC-gesteuerter, automatischer
Anfahrzyklen konnten wir darauf
bereits einige größere Serien fertigen.
Das senkt die Durchlaufzeiten und
macht uns wesentlich flexibler.
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Schlecht getarnt, aber ebenso motiviert wie die Truppe um Robin Hood,
machten sich am 12. September unsere
neuen Lehrlinge auf in den
Wald, um die Jagd mit Pfeil
und Bogen zu üben. Schauplatz dieser Teamdays-Veranstaltung war allerdings nicht
der Sherwood Forest, sondern der Wald hinter dem
Hochseilgarten im Ebnit.
Nach einer fachkundigen
Einführung in die Technik
und ein paar Probeschüssen,
fühlte sich
das Grüppchen aus 9
Lehrlingen
(darunter 6
Jungs und 3
Girls) und unseren Ausbildern

Thomas und Oliver sicher genug, um
auf die Pirsch zu gehen. Die 3D-TierAttrappen aus Kunststoff, die im Wald
als Ziele ausgemacht wurden, mussten
dann auch tatsächlich
einige Treffer
einstecken.
Einen Nachmittag lang
genossen unsere Youngsters
das Miteinander
bei diesem nicht
alltäglichen Event.
Es war eine gute
Möglichkeit, sich
besser schätzen und kennen
zu lernen sowie Konzentration, Geschicklichkeit und
auch Ausdauer zu üben.
Denn die verschossenen
Pfeile galt es im Dickicht
auch wieder zu finden.

lercher-teams schlugen sich wacker
Beim Tischtennisturnier im Februar
zeigten unsere Teams viel Motivation.
Und Spass hat es allen sichtlich auch
gemacht.
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Gemeinsam mit
Tochter Elena
präsentierte
Petra stolz
ihre Jüngste:
Malina
erblickte am
27. April
2018 das
Licht der
Welt.

Am 2. August
2018 sagte unsere
Julia in Röthis
„Ja“ zu ihrem
Stefan. Und die
süße Elaine, die am 19. Oktober
folgte, machte das Glück perfekt.

So sieht ein zufriedener neuer
Erdenbürger aus: Am 2. November
2018 kam der kleine Tino zur Welt
und schenkt seither seinem Papa
Andreas viel Freude.
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blickfang ameise

mehr frauen
in technischen
berufen

Die Fakuma in Friedrichshafen (16. bis
20. Okt. 2018) zählt für uns zu einer der
wichtigsten Messen weltweit. Hier versammeln sich fast 2000 Aussteller rund
um das Thema „Kunststoffverarbeitung“
und präsentieren ihr Leistungsspektrum

Auch wenn sich die Klischees von
typischen Männer- und Frauenberufen
immer noch beharrlich halten, tut sich
doch was. Mädchen sind bei Schnupperern und unseren Lehrlingen inzwischen keine Seltenheit mehr. Denn es
hat sich herumgesprochen, dass man
als Werkzeugbauer oder Kunststofftechniker vor allem Verstand, Fleiß
und Verantwortungsgefühl braucht
und keine Mucki‘s zum schwer heben. So bedient seit November 2018
Karin (20) bei uns im Werkzeugbau
eines der CNC-Fräscenter. Gelernt hat
sie bei einem Vorarlberger Unternehmen in der Dentalbranche den Beruf
der Maschinenbautechnikerin.

unser messestand auf der fakuma 2018
zog wieder alle blicke auf sich.

und ihre Neuheiten den über 45.000
Fachbesuchern aus 40 Nationen.
Neben der Pflege von Kunden- und
Lieferantenbeziehungen ist die Messe
natürlich auch ein Hotspot, um neue,
spannende Kontakte zu potentiellen
Kunden zu knüpfen. Da kann es hilfreich
sein, wenn man im Meer der ziemlich
gleich gestalteten Messestände auffällt.
Unser blaues „Riesenvieh“ übernahm
diese Aufgabe auch 2018 wieder per-

fekt. Wir schafften es sogar in die aktuelle Messezeitung, die außergewöhnliche Auftritte von Herstellern präsentiert.
Das Messeteam bildeten in diesem Jahr
Sandra, Dominik, Lena und Elisabeth.

Auch einige
Lehrlinge statteten
uns mit Andreas und
Stefan einen Besuch
ab. Letzterer nutzte die
Messe auch, um unsere
wichtigsten Lieferanten
abzuklappern und nach neuen Technologien Ausschau zu halten. Eine
große Resonanz und viele Gespräche
waren das erfreuliche Resümee dieses
Messeauftritts.
2018 präsentierten wir uns auch im Juni
auf der 4-Länder-Lieferanten-Börse
in Dornbirn - aus Platzgründen ohne
Riesenameise. Die Plattform bietet gute
Möglichkeiten, sich in der Region zu
vernetzen. Und das machten wir auch.

„a warm welcome“

alle neune

lehrlinge und ausbilder schoben zum
schulende keine ruhige kugel

family news

Noch einmal
Nachwuchs gab‘s auch
für Dominik. Am 18. September kam
Sebastian zur Welt.

was der grip
hergibt...

Ganz im Gegenteil. Nach einem feinen
Abendessen zur Feier des Schulendes
machten unsere Lehrlingsausbilder mit
ihren Youngsters im Juli die Kegelbahn
unsicher. Noch mehr Bilder gibt es - wie
zu allen anderen Events - auf unserer
Facebook-Seite zu
sehen.

testeten die Kart-Piloten von Lercher
im April bei einem heißen Ritt über die
Strecke der Kartbahn in Feldkirch. Als
einziges Mädchen mit von der Partie
war Janine, die sich auch hinter das
Steuer eines Boliden setzte.

wenn der blutzucker absackt....

unser empfang präsentiert sich im neuen look

Der Empfang ist die Visitenkarte eines Unternehmens. Er sollte
nicht nur ein gut funktionierender Arbeitsplatz sein, sondern
als interner Dienstleister für den Betrieb auch ein angenehmes
Raumklima ausstrahlen und signalisieren, dass man willkommen ist. Nach dem Umbau mit viel warmer Holzoptik, einem

Empfangsthresen als „Anlaufstelle“ für Besucher und Mitarbeiter, neuen Bürotüren und der Entfernung der Glaswand bei
der Küche, wirkt alles freundlicher und offener. Das lässt die
Augen unseres freundlichen Empfang-Teams grad noch mal
mehr leuchten.

Seite 8

... ist die Rettung nicht weit. Auf vielfachen Wunsch unserer Lehrlinge, startete
Felix (links) eine Unterschriftenaktion.
Ein Snackautomat musste her. Und

ein paar Wochen später stand er dann
da - gefüllt mit Getränken, süßen und
salzigen Snacks. Auf dass der kleine
Hunger keine Chance mehr hat.
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qualitätsmanagement in
neuen räumen

wir „bespielen“ viele
kommunikationskanäle

(wo)manpower
fürs marketing

für die suche nach lehrlingen nutzen wir
die unterschiedlichsten medien
Ein Unternehmen, das für den Nachwuchs interessant sein will, muss sich
aktiv präsentieren. Und bei den Youngsters sind natürlich die digitalen Medien

Remzo und seine QM-Truppe ist
2018 umgezogen - und zwar in neue
Räumlichkeiten im 2. Stock unseres
Bürotrakts. Für Team-Besprechungen
steht darüberhinaus auch ein modern
ausgestatteter Konferenzraum zur
Verfügung.

werbung vor
der haustür
Auch unser dreiseitiger Pylon vorm
Haus wurde ganz in den Dienst der
Lehrlingswerbung gestellt. Der zeigt
nun Wirkung auf der stark frequentierten Treietstraße und ist sogar vom
gegenüberliegenden Bahnhof aus zu
sehen.

am wichtigsten. So ist Lercher schon
seit längerem auf Facebook und Instagram präsent. Als analoge Ergänzung

zu unserem digitalen
Auftritt schalten wir
in Vorarlberg regelmäßig Inserate und
erzählen in redaktionellen Beiträgen über
unser Unternehmen.
Neu als Werbemedium kam 2018 das
Großflächenplakat
- oder wie Profis
sagen „das Billboard“ - hinzu. Zwischen Weihnachten
und Jänner zogen
unsere Plakate in
Altach, Götzis und
Röthis (hoffentlich) viele Blicke
auf sich. Auch in
verschiedenen
ÖBB-Bahnhöfen
warben wir mit
Plakaten für
die Lehre ohne
Leere bei Lercher.

kleine kicker im lercher-outfit
Als Familienunternehmen ist Lercher
seit jeher in der Region verankert. Über
unsere Mitarbeiter sind wir mit zahlreichen Vereinen vernetzt. Ganz klar,
dass Sportsponsoring für uns auch ein
wichtiger Beitrag zur Nachwuchspflege
ist. Als im August 2018 die U8-Elf des
FC Götzis zum Training antrat, brachte
Dominik die neuen Lercher-Trikots mit.
Die 14 Kids und ihre beiden Trainer
Jürgen und Florian freuten sich über
das neue Outfit (Bild oben). Auch die 12
Junioren der U7-Mannschaft wurden mit
Lercher-Shirts eingekleidet.

Wo wir grad beim Fußball sind: Am
Sportplatz Fraxern haben wir 2018
unsere Bandenwerbung aktualisiert.
Die alte Werbetafel war in die Jahre
gekommen und wurde nun neu beklebt.

Nachdem Lena aus eigenem Wunsch
in die Arbeitsvorbereitung Werkzeugbau gewechselt ist, folgte ihr Elisabeth
nach. Die toughe Montafonerin ist für
das Marketing und in diesem Zusammenhang auch für die Kommunikation
zu den Mitarbeitern verantwortlich.
So organisiert und überwacht sie beispielsweise gemeinsam mit unserem
externen Marketingscout die Umsetzung der Lehrlingswerbung, Foto- und
Filmshootings, die Teamday-Events
und vieles mehr. Daneben ist sie auch
unsere gute Seele am Empfang.

back to school - aber
diesmal als referent

felix, lenard und elisabeth stellten am poly
bludenz unsere lehrberufe vor.

schnuppern in
unserer high-tech-welt
So wie Amar, der sich bei uns ein Bild
vom Beruf des Kunststofftechnikers
machte und mit vielen Eindrücken heimging. Schnuppertermin gefällig?
Anruf genügt: Tel +43 5523 62417
Leitung Ausbildung: Laukas Oliver
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So ein Rollentausch ist schon eine
spannende Sache. Statt selbst die
Schulbank zu drücken, standen die drei
vorne und erklärten den Schülern des
Poly Bludenz, was in unserer Branche
Sache ist. Als Anschauungs-Material
hatten sie das Werkzeug für den Kreuzknoten mitgenommen, um darzustellen,
wie so ein Kunststoffprodukt überhaupt
entsteht. Die Schüler versuchten dann
auch gleich mit Feuereifer, unseren
Kreuzknoten zusammenzubauen. Die
Fragen der Klasse konnten Felix als
Werkzeugbau-Profi und Lenard als
Kunststoff-Fachmann beantworten. Vielleicht haben wir ja den ein oder anderen
Schüler für unsere Arbeit begeistern
können. Auf jeden Fall ein Dankeschön
an unsere drei „Lehrer“ für ihren Einsatz.
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das neue
lehrlingsprojekt

g‘standene „lerchianer“
2018 konnten wieder einige unserer Mitarbeiter runde Jubiläen feiern.
Wir gratulieren (v.l.n.r.) Alexander für 10 Jahre Treue, Peter, der es auf 30 Jahre
bringt, Marc für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit und Gottlieb für 15 Jahre. Wir
sind froh, dass wir euch im Team haben. Dominik und Sandra.

weihnachten 2018 - ein fest

Das neue Lehrlingsprojekt für Werkzeugbau und Kunststoffspritzguss ist
eine kleine Kunststoff-Ameise, die im
Laufe des Jahres 2019 tausendfach aus
ihrer stählernen Form purzeln soll. Seit
der Fakuma ist das fleißige Insekt zum
Maskottchen von Lercher geworden.

reggae-feeling
Wenn hinter der Firma plötzlich eine
Palme wächst, kommt für Martin in der
Mittagspause richtig Karibikfeeling auf.

VORSCHAU 2019
17. Mai 2019 (13.00 - 17.00 Uhr)
40 Jahre Lercher
„Tag der offenen Tür“
26. Juli 2019
Sommerhock für Mitarbeiter
mit Partnern und Familie

20. Dezember 2019
Weihnachtsfeier
23. Dez. 2019 - 2. Jänner 2020
Weihnachtsurlaub
Für die ausgelassene
Stimmung bei unserer
Weihnachtsfeier (wie
2017 auch diesmal wieder bei uns in der Firma
organisiert) sorgte das
feine Catering des Rankler
Hofs, unsere Band „Acoustic Project“ und - als
neues Highlight - unsere Rolling

LERCHER Werkzeugbau GmbH
Treietstraße 1, 6833 Klaus, Austria
T: +43 5523 62417 0
F: +43 5523 62417 4
M: info@lercher.at
Cocktailbar. Die
wurde dann auch bis in die frühen
Morgenstunden rege frequentiert.
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Verantwortlich für den Inhalt: Sandra Ender-Lercher

29. Juli bis 9. August 2019
Betriebsurlaub

