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Ich geh mit! Unter diesem Motto schauten 
auch 2022 wieder interessierte Kids ihren 
Eltern und Verwandten beim Arbeiten über 
die Schulter. Pius, Benedikt, Ramona 
und Simon genossen bei Lercher Ein- und 
Durchblicke.
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immer wieder
ein Hingucker sind unsere

Großflächen, Inserate, 

Railscreens und Instagram-

Posts. Unser Team reprä-

sentiert das Unternehmen 

perfekt.

immer neu
Unreflektierte Routinen und

Arbeitsabläufe sind für eine 

funktionierende Organi-

sation schädlich. Deshalb 

erfinden wir uns immer 

wieder neu.

immer mehr
Interssierte kommen zu 

unserem Tag der offe-

nen Tür. Und unser Team 

war mächtig stolz, seine 

High-Tech Arbeitsplätze zu 

präsentieren.
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„wo treiben
sich mama
und papa
eigentlich 
den ganzen
tag rum?”

JAHRESRÜCKBLICK - FÜR UNSER TEAM, UNSERE KUNDEN, LIEFERANTEN UND FREUNDE UNSERES HAUSES.
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Wie in der Vergangenheit war 

auch 2022 von vielen dynami-

schen Prozessen geprägt. Die 

Herausforderungen der Corona-

Pandemie wurden abgelöst von 

einer Auslastung an der Kapazi-

tätsgrenze und nachfolgenden, 

verhaltenen und nur noch leicht 

positiven Marktaussichten. Trotz 

allem konnten wir 4 neue Kunden 

gewinnen - davon einen im Medi-

cal-Bereich. Ein klares Ergebnis 

der neuen Wege, die wir im 

Vertrieb gehen. Und diesen 

bauen wir nun weiter auf und 

aus. Mit der Inbetriebnahme 

unserer Reinraumfertigung und 

der Einrichtung des Technikums 

haben wir entscheidende Schritte 

für die weitere positive Entwick-

lung unseres Familienunter-

nehmens geleistet. Doch ebenso 

wichtig wie die neueste Hard-

ware sind die Menschen, die 

damit arbeiten. Mit unserem 

Team - darunter auch 2022 

viele langjährige Jubilare sowie 

Lehrlinge, die ihre Ausbildung 

erfolgreich abschließen konnten 

- sehen wir uns für die Heraus-

forderungen der Zukunft gut 

gerüstet. Wir sind froh, euch an 

unserer Seite zu haben. Danke.         

       Sandra und Dominik

liebes 
lercher-
team, auf 

  dem 
weg
 in neue märkte
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Stillstand ist Rückschritt. Bewegung 

ist Zukunft. Das gilt für unser Leben 

als Menschen ebenso wie für die 

Entwicklung eines Unternehmens 

in zunehmend dynamischen Märk-

ten. Mit unseren Zertifizierungen als 

Automotive- und Medizintechnik-

Zulieferer haben wir schon vor Jahren 

begonnen, uns zu bewegen - in neue 

Märkte, die neue Anforderungen aber 

auch spannende Chancen bieten. Mit 

unserem erstmaligen Auftritt bei der 

MedtecLIVE 2022 in Stuttgart haben 

wir unsere Marktchancen ausgelotet. 

Und die sehen u.a. auch dank unserer 

neuen Reinraumfertigung im Kunst-

stoffspritzguss sehr gut aus. Smart-

Packaging-Lösungen für Dentalfräser, 

Elemente für Horgeräte Ladestatio-

nen, Teile für Lichtwellenleiter und 

Material-Dosierer für den Einsatz bei 

Zahnärzten sind nur einige der neuen 

Produkte in unserer Fertigung. Auch 

Bauteile für einen führenden Anbieter 

in der Musikelektronik und konstruk-

tive Elemente für die Bauindustrie 

sind in der Pipeline. Auch werden wir 

uns 2023 wieder auf der MedtecLIVE 

(diesmal in Nürnberg) präsentieren. 

Im Werkzeugbau setzen wir ebenfalls 

auf Vernetzung - so z.B. als Mitglied 

im Verband deutscher Werkzeug- und 

Formenbauer. Im Juni 2023 sind wir 

am Gemeinschaftsstand des Verban-

des auf der Moulding Expo in Stutt-

gart vertreten. Wege in neue Märkte 

verlangen aber auch eine Veränderung 

und Stärkung im Inneren. Alle internen 

Abläufe kommen hinsichtlich Effizienz 

und Schnelligkeit auf den Prüfstand, 

unser Vertrieb wird um- und ausge-

baut. Und - last but not least - ist eine 

Transformation vom reinen Zulieferer 

zum Anbieter eigener Produktlösun-

gen für die Zukunft unumgänglich. Wir 

haben viel vor. Aber mit unserem Team 

sind wir gut aufgestellt.



28.4.2022 
Girl‘s 
Day
In unserer 

hochtechni-

sierten Welt 

haben Frauen 

längst ihren 

gleichberech-

tigten Platz auch in technischen 

Berufen gefunden. Um das weiter zu 

fördern, wird jedes Jahr österreichweit 

vom BIFO der „Girl‘s Day“ organisiert. In 

Vorarlberg öffneten insgesamt 19 Unter-

nehmen ihre Pforten, um Mädchen 

vor allem technische Berufe näher zu 

bringen. Bei uns schauten am Vormittag 

die Girls der Mittelschule Sulz-Röthis 

mit ihrem Lehrer Stefan Eisele vorbei. 

Am Nachmittag durften wir Angelika 

Huber und ihre Mädchen aus der Mittel-

schule Lauterach begrüßen. Nach der 

generellen Firmenbesichtigung gingen 

beide Gruppen in den Lehrwerkstätten 

unseres Werkzeugbaus und im Kunst-

stoffspritzguss ganz konkret zur Sache. 

Da wurden Werkstücke gefertigt und 

natürlich jede Menge Fragen zu den 

Lehrberufen bei uns beantwortet - von 

unseren High-Tech-Girls natürlich.

23.6.2022 
Ich geh 
mit!

Das Bifo, das Land 

Vorarlberg und die 

Wirtschaftskammer 

organisieren diesen 

Zukunftstag, an dem 

10- bis 14-jährige ihre Elten, Verwand-

ten und Bekannten zu deren Arbeits-

platz begleiten können. Berufe werden 

so direkt erlebbar. Bei Lercher tauchten 

Pius, Ramona, Simon und Benedikt 

in die Arbeitswelt ein. Und durften 

dort auch gleich tatkräftig selbst Hand 

anlegen. Auf die Frage, ob sie sich vor-

stellen könnten, als Erwachsene hier zu 

arbeiten gab‘s zwar ein diplomatisches 

„vielleicht“ zur Antwort, fasziniert von 

den Maschinen und den netten Leuten 

bei uns zeigten sich aber alle.

23.6.2022 
MINT Digicamp
Hinter dem Buchstabenkürzel MINT 

verbergen sich die Themen Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik. Diese 4 Schwerpunkt-Bereiche  

wurden vom Land Vorarlberg und der 

Wirtschaftskammer 2019 definiert, um 

die Zukunft unseres Technologiestand-

ortes zu sichern. Jugendliche zwischen 

13 und 14 Jahren erhalten so jeden 

Sommer im Rahmen eines Digitalen 

Camps die Chance, ihr Basiswissen 

in den MINT-Gebieten zu steigern. Fir-

menbesuche bei einschlägigen Unter-

nehmen gehören dazu. Am 31. August 

schauten 6 Jugendliche bei uns vorbei. 

Anhand unserer Ameise (Lehrlingsstück) 

erklärten unsere Mitarbeiter die einzel-
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spannende 
einblicke in 
unsere high-
tech-welt.

Junge Leute lassen sich sehr wohl für die Arbeitswelt 

begeistert. Man muss ihnen nur die vielen spannenden 

Facetten der Berufe sprichwörtlich begreifbar machen. 

2022 konnten wir so über landesweite Initiativen und 

hausinterne Events wieder viele „Profis von morgen“ 

neugierig machen. Denn was so eine große Hightech-

Maschine vor den eigenen Augen auf Knopfdruck „aus-

spuckt“, ist dann halt doch faszinierender und nachhalti-

ger, als der schönste Score auf dem Handy-Game.

LEHRLINGSINITIATIVEN 2022

WIR SIND DIE HIGH-TECH-GIRLS
JANA, SANDRA, ANNA-LENA UND ISABELLA 
UND BRINGEN EUCH GERNE UNSERE
ARBEITSWELT NÄHER.
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nen Produktionsschritte und wie alles 

digital verknüpft ist. Nicht umsonst ist 

eine gute Mathe-Note für eine Lehre bei 

uns wichtig. Die Camp-Besucher waren 

sehr überrascht, wussten sie bis dato 

doch nicht, was alles nötig ist, bis ein 

Kunststoffteil produziert ist.

Sept. bis Dez. 2022 
Poly-Firmentage
Das Jahr an einem Polytechnikum ist 

für viele unentschlossene Jugendliche 

eine gute Möglichkeit, sich über Berufe 

und Ausbildungsmöglichkeiten zu infor-

mieren. Deshalb bekommen 

auch Unter-

nehmen die 

Möglich-

keit, sich 

und die 

angebo-

tenen Lehrberufe zu präsentieren. Für 

Lercher waren dieses Jahr in wechseln-

der Zusammesetzung unsere Ausbilder 

Aurel und Oliver sowie unsere Lehrlinge 

Elias, Noel und Emilia im Einsatz - und 

zwar im POLY Bludenz, Dornbirn und 

Rankweil. Das POLY Dornbirn veran-

staltete sogar eine kleine Lehrbetriebs-

messe mit Infoständen verschiedener 

Vorarlberger Unternehmen. Hier war bei 

den Lehrlingen auch Sandra mit von der 

Partie.

15. Okt. 2022 
Lehrlingsmesse
WIGE Vorderland
Während wir im Oktober auf unseren 

Social Media Kanälen beim österreich-

weiten Offtober (also einer digitalen 

Auszeit) mitmachten, hatten die Besu-

cher der Lehrlingsmesse im Gemein-

desaal Klaus dennoch die Möglichkeit, 

uns und unsere Arbeit kennenzulernen - 

sozusagen analog. Sandra, Emilia, Elias 

und unser Ausbilder Aurel bildeten die 

Standbesatzung. Zum 5. Mal fand

das Event fast vor 

unserer Haustüre 

statt. 28 Unterneh-

men und Organisa-

tionen präsentierten 

sich. Und das kommt 

bei den Besuchern 

immer wieder gut an 

- kann man sich doch 

innerhalb kurzer Zeit 

und an einem Ort ein 

Bild über die Firmen und

    ihre Ausbildungsmöglich-

keiten machen.

2. und 3. Nov. 2022
Chancentage
Bei den Chancentagen Anfang Novem-

ber waren Jugendliche 

der 8. und 9. Schul-

stufe eingeladen, einen 

Tag lang bei uns zu 

Schnuppern. So erhalten 

sie wertvolle Einblicke in 

Arbeitsabläufe, Technik 

und benötigte 

Fähigkeiten 

für unsere 

angebotenen 

Lehrberufe. 

Nach einem 

Rundgang 

durch die 

ganze Firma wurde dann sowohl 

im Kunststoff als auch im Werkzeugbau 

ein Werkstück gefertigt, das die Schüler 

mit heim nehmen durften.

spannende 
einblicke 
in unsere 
hightech-
welt.

LEHRLINGSINITIATIVEN 2022
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mit brief und siegel
Vor vier Jahren starteten sie in das 
Berufsleben. Jetzt sind sie gefragte Profis 
ihres Fachs.

gestalte deine karriere 
in einem zukunftsorien-
tierten familienbetrieb!

Jedes Jahr freuen wir uns mit unseren 

Lehrlingen über den erfolgreichen Ab-

schluss ihrer Ausbildung. Die offizielle 

Lehrabschlussprüfung bestätigt dann 

sozusagen mit Brief und Siegel, was 

diese neuen Fachkräfte drauf haben. 

In unserer Kunststoffabteilung haben 

sich Dominik aus Altach und Lisa 

aus Feldkirch ins Zeug gelegt und sind 

nun Kunststofftechniker bzw. -techni-

kerin. Sogar mit Auszeichnung legten 

unsere beiden Werkzeugbau-Lehrlinge 

Anna-Lena aus Koblach und Lukas 

aus Götzis die Prüfung hin. Dafür gibt 

es als Zeichen unserer Anerken-

nung einen 

Bonus von 

EUR 250,-. 

Super Leistung. 

Wir gratulieren 

euch allen.

Lercher zählt mit seinen 140 Mitarbei-

tern zu den Top 100 Unternehmen im 

Land Vorarlberg und in seiner Branche 

zu den führenden Anbietern. Denn von 

der Konsturktion über den Werkzeug-

bau bis hin zum Kunststoffspritzguss 

bieten nicht viele in der 4-Länder-

Region rund um den Bodensee ein 

solches Leistungsspektrum und 

Know-how wie wir. Und das schätzen 

unsere Kunden - Weltmarktführer, 

Hidden Champions und Spezialisten 

in zukunftsträchtigen Branchen - von 

Möbelbeschlägen über Automotive 

bis hin zu Medizintechnik. Deshalb 

suchen wir auch stets qualifizierte 

Fachkräfte, die in einem kollegialen 

Miteinander Karriere machen möch-

ten. Verändere dich. Verändere uns.

bewerbung@lercher.at
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LUKAS DOMINIK LISA

ANNA-LENA
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SINA, NICO, CHIARA UND EMELY MIT IHREN AUSBILDERN OLIVER 

(WERKZEUGBAU) UND AUREL (KUNSTSTOFFSPRITZGUSS)

welcome.

alles ist im fluss -
auch organisations-
strukturen.
In unserer Kunststoff-Spritzguss-Abteilung 
haben wir 2022 unseren Prozess zur 
Weiterentwicklung der internen 
Organisation zielstrebig fortgesetzt.
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ganz vorarlberg 
radelte... und wir 
radelten mit.
Beim Radius Fahrradwettbewerb vom 

20. März bis 30. September 2022 

stiegen in ganz Vorarlberg wieder 

viele Firmen-Teams, Privatpersonen 

und Organisationen im Interesse der 

eigenen Gesundheit und der Umwelt in 

die Pedale. Denn der Autoverkehr zählt 

zu den größten Klimakillern unserer 

Zeit. Jeder Kilometer zählte und brachte 

Preise. 

Bei Lercher 

lockten auch intern 

vergebene, zusätzliche Preise. 

„Das Leben ist wie Fahrrad 
fahren. Um die Balance zu 
halten, musst du in Bewe-
gung bleiben.“ 

So matchten sich schließlich 6 Radler 

mit ihren gefahrenen Kilometern und 

brachten zusammen satte 5.236,5 km 

zusammen. Die besten drei waren 

Manuel mit 2.500 km, Carola mit 857 

km und Alexander mit 794 km.

Der Generationswechsel in der Mann-

schaft und das rasante Wachstum im 

Bereich Kunststoffspritzguss mach-

ten es nötig, Menschen, 

Abläufe, Strukturen, 

Zuständigkeiten und das 

generelle Miteinander 

darauf abzustimmen. 

Alle Positionen - vom 

Abteilungsleiter bis zu 

den Teammitgliedern an 

den Maschinen - wurden 

einbezogen. 2021 starteten 

wir bereits mit der Stand-

ortbestimmung (Ausgangs-

situation), der Zieldefinierung und der 

Ausarbeitung eines Grobkonzepts, das 

wir nun 2022 in Team-Sitzungen für 

unseren Arbeitsalltag fein-justier-

ten. Dabei wurde allen 

klar, dass Organisation 

auch sehr viel mit einer 

generellen Kultur des 

Umgangs zwischen den 

Menschen zu tun hat. 

Wertschätzung, 

gegenseitige 

Hilfe, Motivation sind 

hier ebenso wichtig 

wie eindeutige Füh-

rungs- und Informa-

tions-Strukturen.

unsere youngsters 2022
Kaum waren die Lercher T-Shirts über-

gestreift, schon wurden die Jüngsten 

im Team an die Wand gestellt... für‘s 

Gruppenfoto. 

Emely aus Feldkirch hat während der 

9. Schulstufe bereits bei zwei anderen 

Firmen und im Beruf „Maschinenbau-

technikerin“ hineingeschnuppert, hat 

sich aber nun für Lercher und den 

Beruf der Werkzeugbautechnikerin 

entschieden. In der Schule liebte sie 

Geometrisches Zeichnen und genaues 

Arbeiten - perfekte Voraussetzungen 

für das Arbeiten an CNC-Maschinen. 

In der Freizeit trifft sie gerne Freun-

de, liest oder spielt Klavier. Chiara, 

unsere zweite Werkzeugbautechnike-

rin in spe kommt aus Klaus und mit 

dem Bus zur Arbeit. Nach dem Poly 

in Rankweil ging‘s zwar zunächst 

nach Lindau auf die Berufsfachschule 

für Kinderpflege, aber nach einigen 

Schnuppertagen in Institutionen und 

Firmen stand dann doch ein techni-

scher Beruf auf dem Wunschzettel. 

Lercher kannte sie als „Klusere“ schon 

länger und mit dem Lieblingsfach 

„Werken“ ist sie in ihrem künftigen 

Beruf eigentlich auch ganz gut aufge-

hoben. Das dritte Power-Girl im neuen 

Team ist Sina aus Götzis. Während 

der HTL Dornbirn schnupperte sie 

auch bei der Gemeinde Götzis und 

einem unserer Nachbar-Betriebe, 

begeisterte sich bei uns aber dann für 

das selbständige Arbeiten und das 

freundliche Team. Bei ihrem Hobby 

hat das Gegenüber aber meist wenig 

zu lachen - denn sie ist Ringerin beim 

KSV Götzis. Die zweite Verstärkung für 

unser Kunststoff-Team kommt aus Ho-

henems: Nico schnupperte im Poly in 

drei verschiedene Berufe hinein. Das 

Thema „Kunststofftechnik“ faszinierte 

ihn dabei am meisten. Mathe, Englisch 

und Sport liegen ihm und wenn er 

nicht bei Freunden ist, wird die Spiel-

Konsole „gequält“. Wir heißen euch 

alle ganz herzlich im Lercher-Team 

willkommen. Unsere beiden jungen 

„Kunststöffler“ haben sich übrigens für 

das neue Berufsbild  „Kunststoff-

verfahrenstechniker*in“ entschieden.



technikum
Neue Räume, zwei Spritzgussmaschinen, Stiegenaufgänge, 
Büros ... im hinteren Teil der Werkzeugmontage haben 
jetzt unsere Verfahrenstechniker das Wort. 

Lercher bietet seinen Kunden von der 

Konstruktion über den Werkzeugbau bis 

hin zur Produktion der Kunststoffteile 

alles unter einem Dach. Was noch fehl-

te, war ein - nennen wir es einmal - 

Puffer zwischen Werkzeugbau und 

Kunststoffspritzguss. Beim Rüsten 

eines Spritzgussautomaten mit einem 

nagelneuen Werkzeug kann es immer 

wieder mal zu kleinen Problemen, 

nötigen Nachbesserungen oder Details 

kommen, die trotz Simulationspro-

gramm erst im Einsatz des Werkzeugs 

auf der Maschine zutage treten. Darum 

kümmern sich unsere Verfahrenstechni-

ker nun im Technikum, ohne den streng 

getakteten Belegungsplan der Kunst-

stoffspritzgussmaschinen im Rücken zu 

haben bzw. durcheinander zu bringen. 

Die Werkzeuge werden künftig erst im 

neu geschaffenen Technikum auf Ma-

schinen von Arburg und Engel im Real-

betrieb getestet. Auch Bemusterungen 

finden hier statt. Die beiden Maschinen 

mit Schließkräften von 150 und 200 

Tonnen sind mit einem automatisier-

ten Teilehandling sowie umfangreicher 

Peripherie (z.B. Trocknungsanlagen) 

ausgestattet. Erst wenn ein Werkzeug 

hier grünes Licht bekommt, geht es 

eine Etage höher auf einen der über 40 

Spritzgussautomaten - „plug & play“. 

Parallel mit dem Technikum wurden 

auch neue, helle Büros geschaffen 

- natürlich mit Blick hinunter zu den 

Maschinen.

Das war ein richtig 

gutes Gefühl - 

endlich wieder 

ein Tag der 

offenen Tür, fast 

wie vor der Pan-

demie. Im Rahmen 

der WIGE Vorderland-

Veranstaltung „Region der 

offenen Tür“ präsentierten auch wir am 

Freitag, den 22. April unser Unterneh-

men einer breiten Öffentlichkeit. Mehr 

als 350 Besucher kamen und informier-

ten sich, was hinter der Fassade unse-

res Firmengebäudes eigentlich passiert. 

Die weiteste Anreise hatte wohl ein 

prominenter Gast aus Wien. Bundes-

Arbeitsminister Martin Kocher ließ sich 

bei einem Rundgang durch unsere 

Produktion ausführlich informieren und 

gab dann auch noch ein Interview.

Christian Zoll, Geschäftsführer der 

Industriellenvereinigung Vorarlberg 

und der Klauser Bürgermeister Simon 

Morscher schlossen sich an. Unsere 

Mitarbeiter und Lehrlinge standen Rede 

und Antwort. Und das so gekonnt, dass 

wir einige junge Leute fürs Schnuppern 

bei Lercher gewinnen konnten. Ein 

riesiges Dankeschön an alle, die bei 

unserem Tag der offenen Tür so enga-

giert mitgemacht haben. In der Kantine 

gab‘s zur Stärkung dann auch Würstel 

und etwas zu Trinken und natürlich jede 

Menge Informationsmaterial über uns 

und unsere Arbeit.

   

Wer sind die anderen im Team? Was 

haben wir bisher gelernt? Wie kann ich 

leichter lernen und meine Konzentration 

steigern? Wie können wir uns als Mann-

schaft wahrnehmen, die gemeinsam ein 

Ziel erreichen will? Diese und viele weite-

ren Themen erarbeitet unser Lehrlings-

coach Claudia jeden Herbst gemeinsam 

mit unseren Neuen im Team.
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Nach fünf Jahren - anfangs im Marke-

ting und im Verkaufsinnendienst und 

später in der Arbeitsvorbereitung im 

Werkzeugbau - hat unsere Lena nun 

eine viel wichtigere Aufgabe über-

nommen - sie wurde Mama. Und den 

Job wird sie sicherlich genau so gut 

machen. Wir wünschen ihr auf diesem 

Wege alles Gute.

bye lena!

über 350 kamen ...
... zum Tag der offenen Tür. Auch 
ein Bundesminister gab sich die Ehre.

lehrlings-
akadamie



Wenn der Foodtruck kommt, bleibt die Käsesemmel in der 

Jausenbox. Und so war‘s dann auch. Als am 19. September 

der Foodtruck der Arbeiterkammer Vorarlberg (ein Gemein-

schafts-Sozialprojekt mit der Aqua Mühle) auf unserem 

Parkplatz Quartier bezog, war die Schlange vor der „Essens-

ausgabe“ schnell lang. Die leckeren Pulled Pork-, Chicken- 

oder Veggi-Burger wollte sich kaum jemand entgehen lassen. 

Und als Beilage zum Streetfood gab‘s ausgiebig 

Informationen über die Arbeit 

der AK. Denn viele wissen 

nicht, dass die Arbeitnehmer-

vertretung neben Infos zum Ar-

beitsrecht noch einiges mehr 

an Leistungen auf Lager hat. 

Ob Beruf, Familie, Bildung 

oder Konsum, Ausbildung, 

Steuern und Einkommen - die AK 

berät und hilft auch ganz konkret. 

Zum Beispiel, wenn nach dem 

Urlaub die Handy-Rechnung die 

Lehrlingsvergütung auffrisst, weil 

man im Ausland in eine „Roaming-

Falle“ getappt ist.

Im oberen Stock wird das Einheitsgrün unserer Spritzguss-

maschinen seit ein paar Jahren durch das Weiß bzw. Türkis 

der Arburg-Maschinen ergänzt. Dieser Hersteller widmete 

uns in seinem Firmenmagazin „today“ eine Doppelseite. 

Konkret geht es darin um den Einsatz 

einer Hybrid-Maschine des deutschen 

Herstellers in unserer neuen Rein-

raum-Produktion. 

Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause konnten 

die Arburg Technologietage 2022 wieder stattfinden. Und 

unser Team war natürlich dabei. Im Arburg Headquarter in 

Lossburg wurden die neuesten Maschinen und Technolo-

gien vorgestellt. Expertenvorträge, aktuelle Anwendungen 

und Verfahren (inkl. Automatisierungslösungen) ergänzten 

das Angebot. Sehr spannend war der Rundgang durch die 

Produktion, die sich vor allem durch eine sehr hohe Ferti-

gungstiefe auszeichnet. Vielen Dank an das Arburg-Team 

Jerome Berger und Stefan Briel für die Betreuung.
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In unserer aktuellen Lehrlingskampa-

gne schildern unsere Youngsters, was 

sie an ihrer Arbeit cool finden. Und da 

gibt es einiges Spannendes zu erzäh-

len. Optisch bewusst auf Schwarz-

Weiß-Portraits im Profil reduziert sprin-

gen die Sujets ins Auge - sei es in den 

Vorarlberger Nachrichten, in Matura-

zeitungen, Lehrlings-Beilagen, auf den 

Railscreens der ÖBB (von Bregenz bis 

Bludenz) oder auf Großflächenplaka-

ten in unserer Region. Darüber hinaus 

haben wir 2022 auch wieder unsere 

Social Media Kanäle - allen voran 

Instagram gepusht. Regelmäßige 

News und viel Wissenswertes zu den 

Berufsbildern unserer Lehrberufe 

wechseln sich mit Bildstrecken über 

unsere Events ab. Reinklicken lohnt 

sich.

auf der pirsch
nach qualifiziertem Nachwuchs nutzen wir 
viele Medien und Kanäle. Und unsere 
Lehrlinge sind stets die Hauptdarsteller.
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ak-event für 
kopf und bauch

lercher ...im 
arburg-magazin

... und auf den 
technologietagen

Schau doch 

mal auf Insta 

bei uns vorbei!

Fotoshooting
bei Lercher - 

und dann 
ab auf das

Großflächenplakat 
mitten in 
Rankweil



Am 9. September packten wir uns - sprich alle Lehrlinge aus dem Kunst-

stoffspritzguss und dem Werkzeugbau inklusive der vier Neuen des Jahrgangs 

zusammen und steuerten zur Kegelbahn des SKC Bergfalken in Koblach. 

Teamgeist leben und pflegen und einfach auch mal nur zusammen Spaß haben 

- das war die Devise.

Am Freitag, den 25. November kamen 

ab Mittag ziemlich ungewöhnliche Töne 

aus unserer Montage. Ping und Pong, 

anfeuernde Rufe und Siegesschreie. Auf 

Initiative von Nino und Marcel organi-

sierten wir ein Gaudi Tischtennisturnier. 

Nach einer Jause ging‘s auf vier Tischen,

die wir vom UTTC Klaus gestellt beka-

men (Lercher ist Sponsor) zur Sache. 

Und danach hockte man beim gemütli-

chen Ausklang noch zusammen.

Mit seiner Ausbildungs-App hat Andreas 

Innfeld den Innovationspreis 2021 ge-

wonnen und der Friseur*innen-Lehre im 

Bereich Digital Learning neue Impulse 

gegeben. Jetzt möchte er sein Projekt 

auf weitere Berufszweige ausweiten und 

filmte bei uns Short-Cuts zu Arbeitsab-

läufen in Metallberufen wie z.B. Drehen, 

Schleifen, Erodieren etc.. Als Model 

fungierte Elias (2. Lehrjahr Werkzeug-

bautechniker). Na dann.... Film ab!

Mehr als 460 Mitgliedsunternehmen 

zählt der Industrieverband. Einer dieser 

Betriebe sind wir. Auf ihrer „Voll Wild 

Tour“ war am Sonntag, den 18. Sep-

tember Lercher der erste Stopp. 35 in-

teressierte Unternehmer wollten sich ein 

Bild von unserer Produktion machen. 

Sandra und Dominik führten durch den 

Werkzeugbau und den Kunststoffspritz-

guss und erklärten die Besonderheiten 

unseres Leistungsspektrums.
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tischtennis-gaudi
Unsere Montage wurde zum Centercourt.

filmset 
für digital 
learning
In der Lehrwerkstatt 
wurde für ein Pilot-
projekt gedreht.
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alle neune und mit allen lehrlingen
Lehre ohne Leere - zum Beispiel auf der Kegelbahn.

wie man eine(n) engel 
richtig behandelt.
Schulung an neuer Steuerungs-
Software und den Linear-Robotern.

social-media fasten

Verband deutscher Werkzeug- und 
Formenbauer machte Stopp bei Lercher.

Wir verbringen alle zu viel Zeit „online“ 

mit Posts und Nachrichten auf den un-

terschiedlichsten Kanälen. Auf Initiative 

von Linda Meixner (www.offline-institute.

com) entstand die Idee, einen Monat 

lang auszuschalten, abzuschalten 

und die Zeit anders zu nutzen. Uns so 

blieben die Social Media Kanäle von 

Lercher im „Offtober“ offline. Unsere

Mitarbeiter luden wir zu diesem Ex-

periment mit ein. Und wie wir hörten, 

machten einige mit. Es ist ein Anfang.

Kurz vor unserem Betriebsurlaub im Juli 

stand noch ein Update für die Maschi-

neneinrichter und die Schichtleiter in der 

Kunststoffspritzgussabteilung auf dem 

Programm. Ein Trainer des Maschinen-

Lieferanten Engel schulte unser Team 

auf einer neuen Software, mit der zwei 

unserer über 40 Engel-Maschinen 

ausgerüstet wurden. Außerdem gabs 

wichtige Tipps und Einweisungen, damit 

kleine Fehler und Probleme bei Ent-

nahme oder Ablage der Kunststoffteile 

selbst behoben bzw. die Maschinen neu 

eingestellt werden können.



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

14. April 2023 
„Tag der offenen Tür/Region“

19. April 2023 
„Schaffer-Tag“

27. April 2023
Girls Day

23. bis 25. Mai 2023
MedtecLIVE Nürnberg
(VDWF Gemeinschaftsstand)

13. bis 16. Juni 2023
Moulding Expo Stuttgart
(VDWF Gemeinschaftsstand)

22. Juni 2023
„Ich geh mit“ - Vorarlberger
Zukunftstag

21. Juli 2023
Mitarbeiter-Sommerhock

24. Juli bis 4. August 2023
Betriebsurlaub

Oktober 2023
Lehrlingsmesse Vorderland

November 2023 bis März 2024
Schnuppertage für die
9. Schulstufe bzw. 
Lehrstellensuchende

Oktober 2022
Lehrlingsmesse Vorderland

9. bis 11. November 2023
I-Ausbildungsmesse Dornbirn

21 oder 22. Dezember 2023
Weihnachtsfeier

23. Dez. 2023 bis 6. Jän. 2024
Weihnachtsurlaub
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jubilare 2022

Am Freitag, den 22. Juli ließen wir ab 12:00 Uhr 

die Arbeit ruhen und die Gläser klingen. Denn dann 

ging‘s ab in den Betriebsurlaub.

ist immer ein Highlight im Jahresablauf.

family affairs
geburten

Lena und Thomas wurden am 4. Juli 2022 mit ihrer kleinen 
Marie (Foto) beschenkt.

Und das Leben von Alex und seiner Miriam wird seit dem 
4. März 2022 mit der kleinen Lilly bereichert.

Wir gratulieren euch zu diesem Glück.

ab in die ferien...

unsere weihnachts-party...

20 Jahre bei Lercher ist nun schon Sandro, stolze 

15 Jahre haben Gabriele, Walter und Kevin „auf 

dem Buckel“ und 10 Jahre halten Thomas, Eugen und Philipp 

uns die Stange. Wir gratulieren und sind froh, euch im Team zu haben.


