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Interview mit Mag. Silke Bergmoser, Direktorin der höheren
technischen Bundesleh r- und Versuchsanstalt Ferlach
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,,Man muss den Mädchen die Scheu vor der
Tèchnik nehmen", sagt Mag. Silke Bergmoser,

Direktorin der höheren technischen Bundeslehr-
und Versuchsanstalt Ferlach. Sie erzählt uns im
Gespräch, warum sie nicht müde wird, Mädchen
fiir die Technik begeistern zu wollen.

advantage: Mit welchen Angeboten
können Sie Mädchenfür lhreSchule
begeistern?

Mag. Silke Bergmoseri Wir wollen
mit unseren zwei Ausbildungsbereichen

Schmuck- und Graviertechnik und
Industriedesign die Mädchen animie-
ren, eine technische Ausbildung in
Angriff zu nehmen, denn sie qualifizie-
ren sich so für gehobene technische
Berufe. trbenfalls bieten wir im Haus
ein Kolleg fiir Objekt-Design an. Das

bedeutet, dass ihre Ausbildung, speziell

nach dem neuen Ingenieursgesetz

(gerade in Ausarbeitung), dann qualita-

tiv mit einem europäischen Bachelor

gleichzusetzen ist. Wichtig ist, dass

Mädchen regional auch im Bereich des

Maschinenbaus (Fertigungstechnik)

genügend Arbeitsplätze finden können.

Und diesen Bonus will ich den Mädchen

vermitteln.

Wie lauten denn die Prozentanteile
der Mädchen derzeit?

In der Waffen-, und Fertigungstech-

nik sind es zwei bis vier Prozent. Im
Bereich Industriedesign 50 Prozent und

in der Schmuck- und Graviertechnik
beträgt der Prozentsafz sogar 93 Pro-

zent. Österreichweit sind wir die HTL
mit dem höchsten Mâdchenanteil und

europaweit das einzige Bildungssystem,

die diese Kombination aus Praxis und

Theorie anbieten. Das ist unser Allein-
stellungsmerkmal.

Wiesiehtesmitder
Praxisaus?

.Wir 
arbeiten mit renom-

mierten IndustriePartnern i m

In- und Ausland. Sie sollen

den Schülern die Möglichkeit geben,

praxisnahe zu arbeiten. Parmer und

Schüler sollen sich kennenlernen und

im Idealfall wird das in ein A¡beits-

verhãlmis übergeleitet.

Wo kommen die Schüler her?
" Wir haben Schüler aus über 20

verschiedenen Ländern im Haus' Im
Bereich W'affen- und Büchsenmacher-

technik bilden wir weltweit als einzige

aus. Ich glaube, die Tladition ein

Handwerk zu erlernen, wird deswegen

wieder wichtiger, weil nicht jeder

studieren kann, soll oder will' Mit
unseren Werkstätten ist die HTL
Ferlach einfach eine besondere Attrak-
tion am Schulmarkt. Unterrichtssprache

I Karriere

ist aber deutsch und die

zukünftigen Schüler rnüs-

sen bei der Anmeldung
eine B1-Zertifizierung der

Sprachkompetenz nachweisen.

Wünsche für die Zukunft?
Mädchen sollen keine Angst vor der

Tèchnik haben. Im Gegenteil, ich will
ihnen vermitteln, dass es eine Chance

für die Zukunft ist. r

lnformation
. Anmeldungen noch möglich.
. Freie Plätze in Fertigungstechnik,

Schmuck- und Graviertechnik,

Industriedesign und Kolleg.

Kontakt mit Schule aufnehmen,

um Anmeldevoraussetzungen zu

besprechen.
. Jederzeit Schnuppertage möglich.

Meinlob mitMehrwert

Fi I i a I leite rstel lvertrete r/i n
für unsere Filialen im Raum Villach

mitMehrwert

Verka ufsm ita rbeiter/i n
für unsere Filialen im Raum Kärnten

Då bln lch mlr dóor

. lhre Freundllchkeil flir unsere zufriedenen Kunden

. lhre Elnsatrber€itschatt fi¡r das Unteßtützen der Filialleitung

. lhre l(ommun¡kation$tärke für das Koordinieren e¡nes Teams

. lhre vlelsehigkeit ll¡rdas Kassieren, das Backen und das Bewinschaften der Regale

. lhre cewlssenhaftlgkeit für unseren Qual¡tätsanspruch

. Unser überdurchschnittlich hohes Gehalt'fÛr lhre zufrledenheit

. Unsere umfanqrel€he E¡narbe¡tung fi¡r lhfen guten start

. Unsere Aus- und weiterbildung lür lhÌe Entwicklung

. unsere verantwortungsvollen aufgaben fi¡r lhr vorankommen

. Unser unternehmenserfolg für lhre sicherheit

'deutl¡ch ilber dem Kollektiwertra gsgehalt von

€1.54ó,- brutto/Monat für 38,5 stunden/Woche Rebeçsa Serschelr
Beruf : Filialle¡teßtellvertreter¡n
Hobby¡ Familie und Hund Lusy

Weil sich dabei sein auszahlt!

letzt l¡ewefbe¡l tnter
karricre.hofenat

. lhre Freundllchkslt lli¡ unsere zufriedenen Kunden

. lfuê vièlsehlsksltfl¡t das Kassieren, das Backen und das Bewirtschaflen der Regale

. lhre Gewl$enhaltlgkslt ll¡r unseren Qual¡lätsanspruch

. lhre Einsatzbereltschaft li¡r ein erlolgreiches Miteinander

. lhr guter Bllckll¡r ein€ ansehnliche und saubere Filiale

. Unser überdurchschn¡ttlich hohes Gehalt' fi¡r lhre zufriedenhelt

. Unsere umfanqrei€he Einarbe¡tung fi¡r lhrên guten Stan

. Unsere Aus- und we¡terbildung fi¡r lhre Entw¡cklung

. Unsere unterschiedl¡chen Aufgabenbereiche für lhre abwechslung

. unser Unternehmensertolg für lhre sicherheit

'deutl¡ch über dem KolleKiwenragsgehalt von

€ 1.546,- brutto/Monat für38,5 Stunden^voche

weil s¡ch dabe¡ sein auszahlt!

,et¿t bew€rlren unter
karriere.holeiat

lr¡ngaral Fischer
BeruÍ Verkaufsm¡tarbeiterin
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Ert ragspha ntasie mit Celd-zu rück-Ca rantie. !
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* Zum Lâufze¡tende VIENNA INSURANCE GROUP

Hobbyr Mutler und Hobbyflorìst¡n


