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Die Medizintechnik ist ein spannendes neues Segment in unserem 
Portfolio. Mit dem notwendigen technischen Equipment und der 
entsprechenden Zertifizierung stellten wir 2021 die Weichen.  SEITE 8

medial
Mit Anzeigenwerbung, auf 

Großflächen und nun auch 

am Bahnsteig machen 

wir auf Lercher als Ausbil-

dungsbetrieb aufmerksam.

motiviert
Voller Elan präsentierten 

unsere Lehrlinge auf Nach-

wuchsmessen, im Poly und 

bei den Chancentagen ihre 

Arbeitswelt bei Lercher.

magnetisch
Selbst erdacht. Selbst ge-

macht - von der Konstruk-

tion bis zum Umspritzen: 

Das neue Lehrlingsprojekt 

präsentieren wir mit einem 

Video.
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sauber. 
mit reinraum und roboter
in neue sphären.

JAHRESRÜCKBLICK - FÜR MITARBEITER, KUNDEN, LIEFERANTEN UND FREUNDE UNSERES HAUSES.
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wieder haben wir ein sehr 

turbulentes Jahr mit viel 

Arbeit und den Heraus-

forderungen der Pandemie 

gemeistert. Wir haben 

unser Bestes gegeben und 

gemeinsam unsere Ziele 

erreicht: Erfolgreich

abgewickelte Aufträge. 

Zufriedene Kunden.

Trotz der schwierigen Zeit, 

konnten wir aber sogar 

Weichen für wichtige neue 

Projekte stellen. So werden 

wir heuer unser Technikum 

in Betrieb nehmen und auch 

unser Reinraum mit Spritz-

gussmaschine und Auto-

matisation ist nahezu fertig. 

Vielen Dank an alle für euren 

wertvollen Einsatz, für den 

Zusammenhalt im Team und 

für eure Toleranz, die wir 

einander entgegenbringen - 

ganz egal aus welcher 

Perspektive.

         Sandra und Dominik

liebes 
lercher-
team, junge

menschen
für unsere
arbeit
begeistern. 

Im High-Tech-Land Vorarlberg buhlen viele nam-

hafte Firmen um den begehrten Nachwuchs. Der 

Lehrlings- und Fachkräftemangel ist in aller Mun-

de und in allen Medien. Dennoch gelingt es uns 

Jahr für Jahr durch intensive Öffentlichkeitsarbeit 

und viel Engagement unserer Mitarbeiter, junge 

Menschen für unseren Job zu begeistern. Denn 

wer erst einmal in unserer Produktion geschnup-

pert hat, weiß, dass er/sie hier eine krisensichere 

berufliche Zukunft hat.
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ich geh mit. 
Im Juni machten wir wieder beim all-

jährlichen Vorarlberger Zukunftstag mit. 

Dabei können Mädchen und Jungs im 

Alter von 10 bis 14 Jahren mit Eltern, 

Verwandten oder Bekannten einen Tag 

lang mit zur Arbeit gehen. Kinder und 

Jugendliche erhalten so einen wertvol-

len Einblick in die reale Arbeitswelt und 

entdecken vielleicht schon Themen und 

Aufgaben, die sie besonders interessie-

ren. Auch bei uns war an diesem Tag 

einiges los. Das ungewohnte Bild der 

vielen Halbwüchsigen und die Fragen 

zu Maschinen und Robotern machten 

uns zuversichtlich, dass sich auch die 

nächste Generation für unsere Arbeit 

begeistert.

firmentage an den 
polytechnischen
schulen 
Die Polys im Land sind prädestinierte 

Sprungbretter in einen Lehrberuf. Des-

halb veranstalten die Schulen jedes Jahr 

im Herbst die Firmentage, an denen 

sich Ausbildungsbetriebe vorstellen 

können.
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Jeweils einer unserer Ausbildner und 

zwei Lehrlinge informierten über unsere 

Lehrberufe „Werkzeugbautechniker/in“ 

und „Kunststofftechniker/in“. Natürlich 

wurde auch unser „Ameisenfilm“ und 

das Video zum Lercher-Magnet gezeigt. 

(Beide sind auf www.lehreohneleere.

at zu sehen). Schüler und Lehrer der 

POLYs Bludenz, Feldkirch und Rank-

weil waren von unserer Präsentation 

begeistert - vor allem weil wir Informati-

on zum Ansehen und Anfassen boten. 

Wir brachten Werkzeuge (Formeinsätze) 

und Spritzgussteile mit.

lehrlingsmesse
in der burg
Anfang Oktober konnten wir uns dann 

in einem besonderen Rahmen präsen-

tieren. Auf der Schattenburg in Feldkirch 

fand die diesjährige Lehrlingsmesse im 

Oberland statt und 10 Firmen stellten 

etwa 30 Lehrberufe vor. Unsere Aus-

bildner Aurel und Simon, unterstützt von 

den Lehrlingen Jana und Simon, be-

stritten dieses Event. Das neu gestaltete 

Rollup über die Ausbildungsberufe bei 

Lercher kam hier zum ersten mal zum 

Einsatz. Rund 600 Besucher nutzten 

die Chance, sich über ihre berufliche 

Zukunft zu informieren.

lehrlingsmesse
wige vorderland
Schlag auf Schlag ging‘s dann im Ok-

tober weiter. Am 16. 10. stellten Aurel, 

Oliver, Noel, Anna-Lena und Sandra 

unser Unternehmen und unsere Arbeit 

den zahlreichen Besuchern auf der 

Lehrlingsmesse der Wige Vorderland 

vor. Insgesamt 30 Firmen der Region 

präsentierten sich dem interessierten 

Nachwuchs. Und der stürmte den 

Winzersaal in Klaus regelrecht. Auch 

hier kamen die mitgebrachten Werkzeu-

ge, Spritzgussteile gut an. Und unsere 

Give-aways (die kleinen blauen Ameisen 

sowie der Kreuzknoten) wurden fleißig 

eingepackt. Für uns war es eine sehr 

wichtige Veranstaltung, weil die Mehr-

zahl unserer Mitarbeiter und Auszubil-

denden tatsächlich aus dem näheren 

Umfeld sprich Vorderland kommen.

chancentage
Am 27. und 28. Oktober standen dann 

die Berufspraktischen Tage für die 8. 

und 9. Schulstufen an. (Normalerweise 

darf man bei uns erst im 9. Schuljahr 

zum Schnuppern kommen.) An jedem 

Tag hatten wir 6 Teilnehmer, die die 

Chance nutzten, gleichzeitig zwei 

Lehrberufe auf einmal kennen zu lernen. 

Nach dem Empfang durch unseren 

Ausbildungsleiter Oliver und einem 

Rundgang durch die Firma, konnten die 

jungen Besucher 

im Werkzeugbau 

einen Hammer 

anfertigen 

(Drehen/Frä-

sen/Kunst-

stoffspritz-

guss) und 

auf unserer 

kleinsten 

Spritzgussmaschine einen 

Kreuzknoten produzieren. Abschließend 

wurde jedes Teil dann noch mit dem 

Laser personalisiert.   

i-messe
Das von der Vorarlberger Wirtschafts-

kammer in 5 Hallen des Dornbirner 

Messegeländes organisierte Ausbil-

dungsevent bildete den Abschluss 

unseres „heißen Herbstes“. Gemeinsam 

mit anderen Firmen aus den Kernberei-

chen „Metall“ und „Kunststoff“ konnten 

wir in den jeweiligen Bereichen über be-

rufliche Möglichkeiten und unsere Arbeit 

informieren. Wir waren im Messebereich 

der Initiative „Technikland Vorarlberg“ 

vertreten. Auf dem Kunststoffstand 

der „Perspek-

tive Kunststoff“ 

fertigten wir einen 

Magnet mit Hilfe 

einer Handpresse. 

Unser Ausbildner 

Aurel hatte die Idee 

und setzte sie dann 

auch während der 

Messe um. 14.700 

Besucher/innen strömten 

an beiden Tagen durch die 

Hallen. Die nächste Ausgabe dieses 

Orientierungs-Events für junge Leute 

soll im November 2023 stattfinden.  
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junge
menschen
für unsere
arbeit
begeistern. 
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Das zeichnet das „Ländle“ aus: 

Jugendliche können aus einer 

Vielzahl spannender Lehrstellen 

aussuchen. Im Prinzip „um die 

Ecke“ liegen zukunftsträchtige 

Industriebetriebe und spannende 

Berufsziele. So kommen viele 

unserer Newcomer auch prak-

tisch aus der Nachbarschaft oder 

zumindest aus Nachbardörfern. 

Der hervorragende Anschluss an 

öffentliche Verkehrsmittel (Bus & 

Bahn direkt vor der Haustür des 

Ausbildungsbetriebs) tut sein 

übriges. Hier stellen wir euch un-

sere Jüngsten im Team vor.

 

Im September 2021 begannen wieder 

fünf junge Leute ihrer berufliche Ausbil-

dung bei uns. Und das führt sie in eine 

Branche mit enormen Zukunftschan-

cen. Genauigkeit und Kreativität sieht 

Pascal aus Altach als seine persön-

lichen Stärken. Damit kann er bei uns 

sicher punkten. Während der Schulzeit 

schnupperte er in unsere Kunststoff-

Abteilung und begeisterte sich für das 

Thema. Jetzt will der beim HC Hohe-

nems spielende Handballer Kunststoff-

Formgeber werden. Vereinskollege 

Niklas aus Altach teilt mit ihm nicht nur 

die Freude am Handball sondern auch 

die Begeisterung für unsere grünen 

Kunststoffteile-spuckenden Monster. 

Konzentriert und selbständig arbeiten -

das gefällt ihm. Und das Team bei 

Lercher hat es ihm nach drei Schnup-

perterminen in anderen Firmen auch 

angetan. Willkommen im Team.

Frisches Blut gibt‘s aber auch für un-

seren Werkzeugbau. David aus Altach 

hat während des Poly in Dornbirn in 

einige Firmen hineingeschnuppert. Dann 

schaute er - auf Zuruf eines Freundes - 

mal bei uns rein. Und fand die Lercher 

Truppe fleißig aber freundlich. Trotz sei-

ner Lehre zum Werkzeugbautechniker 

hofft er, noch genug Freizeit für seine 

Hobbies Kampfsport und Motocross-

Fahren zu haben. Mit dem Fahrrad 

kommt Luca aus Klaus jetzt jeden 

Morgen zu uns. Er wohnt ja praktisch 

in der Nachbarschaft. Bei uns ist er mit 

seinem Berufswunsch genau richtig, 

denn schon in der Schule hat ihn tech-

nisches Werken begeistert. Das kann er 

jetzt natürlich als Werkzeugbau-Lehrling 

voll ausleben. Als Ausgleich zum Beruf 

ist Schwimmen (im Schwimmclub Blu-

denz) und Skifahren angesagt. Erfreulich 

ist auch dieses Jahr wieder, dass sich 

ein Mädchen für unsere technische Be-

rufswelt entschieden hat. Sandra aus 

Götzis hat während des Poly bereits in 

einige technische Branchen geschnup-

pert. Mit den Lieblingsfächern Mathe 

und Technisches Zeichnen bringt sie 

super Voraussetzungen für eine Karriere 

als Werkzeugbautechnikerin mit. In ihrer 

Freizeit begibt sie sich gerne aufs Eis 

(Eiskunstlauf), tanzt oder ist mit ihrem 

Hund am Trainingsplatz. Während ihres 

Schnuppertermins bei Lercher gefiel 

ihr vor allem die Abwechslung bei den 

Arbeiten und dass stets jemand da war, 

der die Arbeitsgänge erklärt hat.

Wir freuen uns über unsere Youngsters 

2021 und begrüßen euch hiermit noch 

mal ganz offiziell im Lercher-Team.

2021 frisch gestartet.

die zukunft 
liegt so nah

magisch magnetisch
Von der Konstruktion bis zur Endfertigung 
komplett selbst gemacht - das neue 
Lehrlingsstück unserer Youngsters.

Hier geht‘s zum Video
des Lercher-Magnets auf

unserer Lehrlings-Website.
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rettung in 
letzter sekunde
Der Fahrer eines vorbeifahrenden LKWs 

entdeckte in der Tiefgarage unseres 

Betriebs Rauch und wollte helfen. Dabei 

geriet er jedoch selbst mit seinem 

Fahrzeug in Not. Aus dem Truck lief 

Diesel aus. Und letztlich galt es zwei 

verletzte Personen aus der Tiefgarage 

zu bergen. So weit die Annahme eines 

simulierten Notfalls im Juni letzten Jah-

res bei Lercher. Wie jedes Jahr trainierte 

auch 2021 die Feuerwehr Klaus wieder 

auf unserem Gelände und meisterte die 

Situation bravourös. Unsere Hochach-

tung gilt diesen Florianijüngern, die bei 

dem Übungseinsatz u.a. mit schwerem 

Atemgerät die Rampe der Tiefgarage 

hochjoggten. Bei einem wirklichen 

Notfall wissen wir jedenfalls, dass 

auf die Truppe Verlass ist. Danke für 

euren Einsatz und euer ehrenamtliches 

Engagement.

Wie jedes Jahr, entwickelten unse-

re Lehrlinge auch 2021 ein kleines 

Produkt, in das viele Fertigungsschritte 

einfließen, die auch in der normalen 

Produktion vorkommen. Von der Idee 

über die Konstruktion bis hin zum Bau 

des Werkzeugs und das Spritzen des 

Kunststoffteils übernehmen die Lehrlin-

ge die Federführung und damit auch die 

Verantwortung für das Gelingen 

des Projekts. So 

hatten Dustin und 

Simon diesmal 

die Idee eines 

Lercher-Magneten 

aus Kunststoff. Die 

beiden Formeinsätze aus 

Metall, in die der Kunststoff dann 

eingepresst wird, wurden in der Lehr-

lingswerkstatt des Werkzeugbaus ge-

fräst - inkl. Lercher-Schriftzug natürlich. 

Und weil Kunststoff ja nicht magnetisch 

ist, mussten zwei kleine Magnete 

integriert werden. Im Fachjargon heißt 

das, die Magnete wurden vom Kunst-

stoff umspritzt. Üblicherweise wird das 

mit einer Kunststoffspritzgussmaschine 

gemacht. Doch für das Lehrlingsprojekt 

nutzten die beiden eine zur Handspritz-

maschine umgebaute Presse. Nach 

einigen Experimenten klappte das 

dann auch recht gut. Auf der Lehrlings-

Website von 

  Lercher 

   erklären die   

  beiden die     

   einzelnen 

    Fertigungs-   

  schritte.



gerüstet für neue
herausforderungen
Mit einer neuen Spritzgussmaschine, einem Reinraum
inklusive Roboter und der entsprechenden Zertifizierung 
startet Lercher jetzt auch in der Medizintechnik durch.

Am 26. Mai 2021 trat die Medi-

zinprodukteverordnung 2017/745 

EU-weit in Kraft. Darin wird u.a. der 

Begriff des Medizinproduktes weiter 

gefasst als bisher. Als Beispiel: 

Selbst das Ladegerät eines Hörge-

räts fällt nun in die Verordnung und 

muss unter entsprechend strengen 

Kriterien produziert werden.

Bei Lercher steht das Thema „Medi-

zintechnik“ schon länger im Fokus. Die 

Zertifizierung nach ISO 13485:2016 

war da ein logischer erster Schritt, um 

Medizinprodukte der Klasse 1 und 2 

spritzen zu dürfen. Dies sind genau jene 

Kunststoffteile, bei denen alle einschlä-

gigen Hersteller in der EU gefordert sind 

und nun nach qualifzierten Zulieferern 

suchen. 

Um bestehende Medizintechnikkunden 

(z.B. aus der Dentalbranche) weiter-

hin mit unseren Präzisionsteilen zu 

bedienen und neue Kunden z.B. aus 

der medizinischen Elektroindustrie zu 

gewinnen, wurde nun auch entspre-

chende „Hardware“ aufgebaut. So 

entstand in unserer Kunststoff-Spritz-

gussabteilung ein Reinraum. Ein neuer 

Arburg-Automat mit Roboterhandling 

wurde Mitte des Jahres geliefert. Die 

Maschine ist speziell für die Herstel-

lung von Teilen für die Medizintechnik 

konzipiert. Sie ist z.B. nicht lackiert, um 

Absplitterung von Lack zu vermeiden, 

alle Oberflächen sind einfach zu reinigen 

und im Spritzraum der Maschine sorgt 

ein kontinuierlicher Überdruck dafür, 

dass keine unerwünschten Partikel 

eingesaugt werden. Der Spritzgussau-

tomat mit 150 t Schließkraft ist auch für 

Hochtemperaturfertigung (bis 220°C) 

ausgelegt. Alle Öle und Schmierstoffe 

sind lebensmittelecht und ein Metall-

suchsystem kontrolliert das zugeführte 

Material auf Fremdstoffe. Ein 6-Achs-

Roboter entimmt die Teile und befördert 

sie über einen geschützten Tunnel in 

den angrenzenden Reinraum, wo eine 

kontinuierliche Luftpartikelmessung 

eine „saubere Atmosphäre“ sicherstellt. 

Dort werden die Teile dann automatisch 

verpackt. Schon jetzt ist die Anschaf-

fung einer weiteren Maschine geplant, 

im Endausbau bietet der Reinraum 

Kapazität für insgesamt vier Spritzguss-

automaten.

   

zertifiziert nach 
iso 13485:2016

Mit der Zertifizierung nach ISO 

13485:2016 haben wir nun einen Fuß 

in der Tür und erfüllen schon heute 

jene Anforderungen, die die neue EU-

Verordnung vorschreibt, um Medizin-

produkte der Klasse 1 und 2 spritzen 

zu dürfen.

Bei der ISO-Zertifizierung durch 

qualityaustria stand vor allem die 

Validierung der Produktionsprozesse 

stark im Vordergrund. Das Hauptau-

genmerk wird dabei auf die Produkt-

sicherheit - was bei medizinischen 

Produkten einleuchtend ist - gelegt. 

Auch auf ein funktionierendes Risiko-

management wird größter Wert gelegt. 

Unser QM-Team (Remzo, Sandro 

und Margarethe) hat hier viel Zeit 

und Know-How investiert, um dieses 

wichtige Ziel zu erreichen. 
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Nach der Corona-bedingten Zwangs-

pause fand die FAKUMA (die weltweit 

größte Fachmesse für Kunststoffver-

arbeitung) vom 12. bis 16. Okt. 2021 

wieder statt. 1470 Aussteller aus 39 

Län-

dern gaben sich auf 

85.000 Quadratmeter Ausstellungs-

fläche in Friedrichshafen ein Stelldich-

ein - darunter auch Lercher. Unser 

neuer Messeauftritt reduzierte sich auf 

einige konkrete Aussagen, was unsere 

Leistungsfähigkeit und unser Portfolio 

betreffen. Auf dem Screen lief unser 

Imagefilm und einige Acrylglasboxen 

präsentierten einen kleinen Ausschnitt 

jener Präzisionsteile, die wir fertigen.

Hauptattraktion war natürlich wieder 

unsere große blaue Ameise, mit der wir 

zeigen wollen, dass wir für unsere Kun-

den fleißig wie diese Insekten arbeiten. 

Die Zweier-Teams der Standbesatzung 

wechselten jeden Tag - so kamen 

Sandra, Elisabeth, Margarethe, 

Dominik und Lena abwechselnd zum 

Einsatz. Trotz Pandemie und Zutritts-

beschränkungen fühlte sich die Messe 

gut besucht an. Die so wichtigen 

informellen Gespräche mit bestehen-

den Kunden aber auch viele Kon-

takte zu möglichen Neukunden und 

Lieferanten füllten die Tage aus. Und 

eine Truppe Lercher-Mitarbeiter und 

Lehrlinge schaute bei ihrem obligato-

rischen Messebesuch natürlich auch bei 

uns am Stand vorbei.
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the ant is back.
Mit unserem blauen „Maskottchen“ zogen 
wir auf der FAKUMA 2021 wieder die 
Blicke auf uns.

lehrlingsaustausch
mit firma alpla
Zur Vorbereitung auf die Lehrabschluss-

prüfung ist es von Vorteil, wenn man 

bestimmte technische Vorgänge nicht 

nur in der Theorie kennt sondern auch 

in der Praxis erlebt. Unser Lehrlings-

Austauschprogramm mit Alpla in Hard 

kommt so Lehrlingen beider Firmen zu-

gute. Hanna und Lisa-Marie lernten bei 

Alpla die beiden Fertigungstechniken 

„Extrusionsblasen“ und „Spritzblasen“ 

kennen, die bei Lercher nicht zum 

Einsatz kommen. Damit werden 

Kunststoffflaschen (von Ketchup 

bis Cola) hergestellt. Im Gegenzug 

informierten sich Alpla-Lehrlinge 

bei uns über die Steuerung in den 

Arburg-Spritzgussmaschinen. Denn 

in Hard stehen nur Engel-Fabrikate.

Jetzt 
Schnupper-Termin 
vereinbaren!
lehre@lercher.at

Noah, Lehrling bei Lercher

In Vorarlberg haben junge Leute alle 

Chancen für ein spannendes Berufs-

leben praktisch vor der Haustür. Man 

muss nur zugreifen bzw. sich entschei-

den. Wir punkten mit zukunftsfähi-

gen Berufen, einem überschaubaren 

140-Köpfe-Team, einer „Du“-Kultur in 

einem typischen Familienbetrieb und 

einem feinen Betriebsklima. Das gilt 

es aber natürlich auch an die junge 

Frau und den jungen Mann heranzu-

tragen. Deshalb ergänzen wir seit ein 

paar Jahren unsere klassische Anzei-

genkampagne in den Printmedien mit 

„Outdoor“-Werbung. Ob Billboards an 

Hauptstraßen in Götzis und Rankweil 

oder einem im wahrsten Sinne des Wor-

tes „Eyecatcher“ an den Bahnsteigen 

Vorarlberger Bahnhöfe. Die Botschaft 

ist klar: „Schau her. Mach dich schlau. 

Lass dich von unserem Team und unse-

rer Arbeit begeistern.“

Und deshalb auch an dieser Stelle 
der Hinweis: Komm schnuppern!
Dann kannst Du dich entscheiden.

„da schau her!“
Mit Eye-Catchern am Bahnsteig, Großflächen-Plakaten an der 
Straße und unseren Youngstern als Hauptdarsteller sind wir das 
ganze Jahr auf der Pirsch nach qualifiziertem Nachwuchs.
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werkzeugbau
techniker/in
DIE HARDFACTS ZU DEINER AUSBILDUNG

infos:

kunststoff
techniker/in
DIE HARDFACTS ZU DEINER AUSBILDUNG

• 4 Jahre Lehrzeit

• 1 x pro Woche
 Landesberufs-
 schule Bregenz 1

• 4 Jahre Lehrzeit

• 10 Wochen
 Block-Unterricht
 an der Berufs-
 Schule Steyr 1
 (Oberösterreich)

• Individuelle 
 Aus- und 
 Weiterbildungs-
 möglichkeiten

• Lercher-Akademie 

• Individuelle 
 Aus- und 
 Weiterbildungs-
 möglichkeiten

• Lercher-Akademie

• Betriebliche
 Gesundheits-
 förderung
 (Betriebsarzt)

• Gratis
 Tennisplatz beim
 UTC Klaus

• Betriebliche
 Gesundheits-
 förderung
 (Betriebsarzt)

• Gratis
 Tennisplatz beim
 UTC Klaus

• Essenszuschuss
 (2 x pro Woche 
 Kantinen-
 verpflegung)

• Obstkorb

• Essenszuschuss
 (2 x pro Woche 
 Kantinen-
 verpflegung)

• Obstkorb

• Lehrlings-
 entschädigung
 z.B. 4. Lehrjahr:
 netto € 1.348,30 
 (Stand 2022)

• Prämien und
 Urlaubstage für
 gute Leistungen

• Lehrlings-
 entschädigung
 z.B. 4. Lehrjahr:
 netto € 1.348,30 
 (Stand 2022)

• Prämien und
 Urlaubstage für
 gute Leistungen

SIMON
Ausbildner Werkzeugbau

AUREL
Ausbildner Kunststoffspritzguss

OLIVER
Gesamtleitung
Lehrlingsausbildung

In unserem Alltag gibt es tausende Dinge 

aus Kunststoff - vom Smartphone-

Gehäuse bis zum Kugelschreiber. Kaum 

jemand macht sich Gedanken, wie diese 

hergestellt werden. Als Kunststofftech-

niker/in schaust du hinter die Kulissen 

und lernst: Die meisten dieser Kunst-

stoffteile werden im Spritzgussverfahren 

hergestellt. Granulat wird erhitzt bis es 

flüssig ist und dann mit großem Druck 

in sogenannte Werkzeuge gespritzt. Das 

sind oft tonnenschwere Metallformen, 

in denen die Form des späteren Kunst-

stoffteils ausgespart wurde. Wenn sich 

die beiden Formhälften des Werkzeugs 

wieder öffnen, ist der Kunststoff aus-

gekühlt und damit ausgehärtet und das 

fertige Teil fällt heraus. Oder es wird - wie 

bei uns - von Robotern entnommen und 

sanft in Boxen abgelegt. Bei Lercher fer-

tigen wir jedes Jahr mehr als 1 Milliarde 

Kunststoffteile - für Möbel, für die Auto-

mobilindustrie, für den Maschinenbau 

und für die Medizintechnik. Mehr als 40 

Kunststoff-Spritzgussmaschinen stehen 

bei uns im 1. Stock. Und du lernst, diese 

„grünen Monster“ zu bedienen.

Wenn wir in unserer Branche von Werk-

zeugen reden, meinen wir nicht Hammer 

und Schraubenschlüssel sondern teils 

tonnenschwere Metall-Formen, mit de-

nen wir später Kunststoffspritzgussteile 

produzieren. Diese Formen bestehen aus 

zwei Hälften, in denen die spätere Form 

des zu produzierenden Kunststoffteils 

eingearbeitet wurde. Es sind teils filigrane 

Vertiefungen (Kavitäten genannt), die wir 

mit Hilfe modernster CNC-Maschinen in 

das Metall fräsen, bohren, schleifen und 

erodieren. Du lernst diese High-Tech zu 

bedienen und wirst begeistert sein, wie 

damit selbst härtester Stahl wie Butter 

bearbeitet werden kann. Dank unseres 

Rotationsprinzips wirst du eine Zeit lang 

auch im 1. Stock in unserer Kunststoff-

Abteilung mitarbeiten. So siehst Du, wie 

mit dem Werkzeug, das du gebaut hast, 

millionenfach präzise Kunststoffteile 

entstehen. Unsere Kunden sind Automo-

bilzulieferer, kommen aus der Möbelin-

dustrie oder der Medizintechnik. Diese 

Branche hat Zukunft. Und du später 

einen gut bezahlten, krisensicheren Job.
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Ulrike war 14 Jahre lang in unserer 

Personalabteilung Ansprechperson für 

alle Mitarbeitenden. Am 31. August 

2021 durften wir sie nun in den wohlver-

dienten Ruhestand verabschieden. Ihr 

Aufgabengebiet übernimmt nun Carola 

(27, unten), die seit März bei uns im 

Betrieb ist. Sie kommt aus dem Gastro-

Management, hat u.a. den Weltcup 

Montafon gastronomisch organisiert 

und war zuletzt Personalberaterin bei 

einer Vermittlungsagentur. Bewerbungs-

gespräche, An- und Abmeldungen, 

Vorbereitungen für die Lohnabrechnung, 

Zeitenverwaltung sind jetzt ihre admi-

nistrativen Aufgaben bei Lercher. Aber 

natürlich liegt der Altacherin generell das 

Mitarbeiterwohl am Herzen. Denn sie ist 

z.B. auch für das Mittagsmenü und den 

Obstkorb zuständig. Und außerhalb der 

Firma ist Musik (MV Harmonie Altach), 

Skitouren-gehen, Klettern und Karate 

angesagt. Ein herzliches Willkommen 

im Team.

Ein geregelter Wasserhaushalt ist für die Leistungsfähigkeit des Körpers von enor-

mer Bedeutung. Mindestens 1,5 Liter sollte man täglich trinken. Und daran werden 

unsere Lehrlinge nun auch von ihren personalisierten Trinkflaschen erinnert. Die 

Namen und das Logo wurden bei uns im Haus gelasert - so gab‘s zum Gesund-

heitsaspekt auch noch technisches Know-How für unseren Nachwuchs.

Wir machen Profis. Das zeigt sich spätestens 

bei den alljährlichen Lehrabschlussprüfungen. 

Im Werkzeugbau sind wir z.B. mächtig stolz 

auf Johannes (rechts oben) und Simon (rechts 

unten), unseren neuen Co-Lehrlingsausbilder. 

Beide haben ihre 4jährige Ausbildung mit 

gutem Erfolg bei der Lehrabschlussprüfung 

beendet. In unserer Kunststoffabteilung haben 

Lisa-Marie, Hanna und Nico ihre Prüfungen 

bestanden. Letzterer mit „gutem Erfolg“. Und 

so geht‘s weiter mit Karriere nach der Lehre: 

Lisa ist jetzt in der Qualitätssicherung, Nico 

Schichtleiter in der Nachmittagsschicht und 

Hanna arbeitet jetzt in der Verfahrenstechnik 

  unserer Kunststoffabteilung.
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lei(s)tungswasser
Coole Trinkflaschen mit Namen

erfolg folgt.
Lehrabschlussprüfungen im Werkzeugbau 
und im Kunststoffspritzguss

übergabe
in der Personal-
Abteilung
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Auch die cleverste High-Tech-Maschine braucht erst mal 

Muskelkraft - zum Beispiel, um sie an den richtigen Platz in 

der Produktion zu bugsieren. Nachdem der Schwerlastkran 

das 17 Tonnen-Teil in den ersten Stock gehievt hatte, hieß 

es im April 2021: „Wer seine Maschine liebt, der schiebt.“ 

Der neue Automat aus dem Hause Engel (Firmenfarbe grün) 

reiht sich nahtlos ein in die bereits 20 Maschinen 

dieser Größe, die bei uns ihre tägliche 

Arbeit verrichten. Mit 200 Tonnen Kraft 

schließen sich darin die zwei Hälften 

des Werkzeugs, in das dann der 

flüssige Kunststoff eingespritzt 

wird. Wie alle unsere Engel-

Maschinen ist auch diese holmlos 

d.h. die beiden Werkzeughälften 

werden ohne Führungsholme 

zusammengeschoben. Das macht 

die Bedienung sehr flexibel. Die damit 

produzierten Kunststoffteile (der Fach-

mann spricht von „Schussgewicht“) können 

von 25 bis 250g schwer sein. Unser neues grünes Monster 

wurde mit neuester Antriebs- und Steuerungstechnologie 

ausgestattet. Dadurch können wir noch während 

des Entformungsprozesses der Teile dosieren. 

Die Vorteile: Eine schonendere Verarbeitung des 

Materials und kürzere Zykluszeiten.

wenn ein
grüner engel
landet, wird
geschoben,
nicht geflogen.
Zuwachs für unsere Spritzguss-
Armada im 1. Stock.



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

Alle Infos zu den aktuell offenen 

Posten bei Lercher gibt‘s auf unse-

rer Karriere-Seite.

22. April 2022 
„Tag der offenen Tür/Region“

3. bis 5. Mai 2022
MedtecLIVE Stuttgart
(VDWF Gemeinschaftsstand)

22. Juli 2022
Mitarbeiter-Sommerhock

25. Juli bis 7. August 2022
Betriebsurlaub

November 2022 bis März 2023
Schnuppertage für die
9. Schulstufe bzw. 
Lehrstellensuchende

Oktober 2022
Lehrlingsmesse Vorderland

21. oder 22. Dezember 2022
Weihnachtsfeier

23. Dez. 2022 bis 6. Jän. 2023
Weihnachtsurlaub
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termine 2022

jobangebote
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kontinuität im team
Langjährige Mitarbeiter sind bei uns die 
Regel, nicht die Ausnahme.

Es ist einfach eine Win-Win-Situation, 

wenn ein Unternehmen sich glücklich 

schätzen darf, gute Mitarbeiter lange im 

Team zu haben. Dieser Zusammenhalt 

hat uns auch im Pandemiejahr 2021 

wieder geholfen. Bereits fünf Jahre da-

bei sind Danka, Petar, Lena, Lumi, 

Robert, Alexander, Margarethe, 

Julian und Alahdina. Ab einem Jahr-

zehnt im Einsatz für Lercher gibt‘s dann 

einen Geschenkskorb (Foto) - so wie für 

Biljana und Daniel. Noch einmal fünf 

Jahre mehr können Stefan und 

Mathias aufweisen. Und - wie man so 

schön sagt - fast schon Inventar sind 

mit stolzen 35 Jahren Betriebszugehö-

rigkeit unsere beiden Dietmars (Ero-

sion, Konstruktion). Auf dem Bild oben 

sind aufgrund der unterschiedlichen 

Arbeitszeiten und der Corona-Bestim-

mungen nicht alle Jubilare vertreten. 

Wir sagen aufrichtig „Danke“ für eure 

Treue und euer tägliches Engagement.

family 
  affairs

geburten
Andreas und Melanie wurden am 
27. Jänner 2021 mit einer kleinen 
Liz beschenkt (links). Und Jannis

 (rechts) ist seit 6. November 2021 das größte Glück für 
Kevin und seine Steffi. Wir gratulieren von Herzen.


