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Lehrlingsausbildung
Der erste Lehrling von Dach und Wand – im Interview
Dass Mitarbeiter einen wesentlichen 
Beitrag zum Unternehmenserfolg 
leisten, ist wohl kein Geheimnis 
mehr. Deshalb ist es enorm wichtig, 
die Mitarbeiter zu fördern und bei 
der Weiterentwicklung zu unterstüt-
zen. Aber wie? Arbeitgeber könnten 
dafür beispielsweise Weiterbildun-
gen anbieten. Eine ebenso effektive 
wie attraktive Alternative ist aber 
auch, seine Mitarbeiter selbst in 
Form einer Lehre auszubilden.

Bei Dach und Wand werden seit 
2020 Lehrlinge aufgenommen und 
optimal für das Berufsleben vor-
bereitet. Dadurch wird neben der 
theoretischen Ausbildung in der 
Berufsschule, parallel wertvolles Pra-
xiswissen erworben und bereits die 
Vorgänge aus dem Betrieb und der 
Branche kennengelernt.

Das sprichwörtliche „erlernen von 
der Picke auf“ ist nicht nur von Un-
ternehmen stark gefragt, sondern 
bringt auch ein persönliches Wachs-
tum mit sich. Nähere Einblicke in 
diese Thematik geben nun Günter 
Loe und Ines Scherf – aus Sicht eines 
Lehrlingsausbilders und eines Lehr-
lings.

Seine Mitarbeiter selbst auszubilden 
ist ein wichtiges Qualitätskriterium 
eines Unternehmens. Dieser Mei-
nung ist auch Günter Loe, Geschäfts-
stellenleiter bei Dach und Wand am 
Standort Stockerau.

„Lehrlinge bleiben erfahrungsge-
mäß länger im Unternehmen und 
können sich einen unheimlich gro-
ßen Wissenspool aneignen. Sie ken-
nen die Unternehmenskultur und 
Gegebenheiten und können aktiv 
mitgestalten. Perfekte Vorausset-
zungen, um später eine Führungs-
position zu übernehmen“, so Günter 
Loe. 

Seit 2007 bildet er Lehrlinge aus und 
seit 2020 auch bei Dach und Wand. 

Als Herausforderungen in dieser 
Aufgabe sieht er die Elternarbeit, d.h. 
die Eltern ins Boot zu holen und die 
Verpflichtung, den Lehrling sowohl 
persönlich als auch beruflich wei-
terzubringen. Für seine Tätigkeiten 
als Lehrlingsausbilder hat er 2020 
den Preis „Top-Lehrbetrieb: Spitzen-
Fachkräfte“ der WKO Niederöster-
reich erhalten. 

Zudem hat er Ines Scherf, Dach und 
Wand’s ersten Lehrling, an Bord ge-
holt. Sie hat ihre Lehre als Großhan-
delskauffrau im August 2020 begon-
nen.

Wie bist du zu Dach und Wand ge-
kommen?
Über die AMS Jobbörse wurde ich 
auf das Stelleninserat aufmerksam. 
Da die Stellenbeschreibung für mich 
sehr interessant war, habe ich den 
Entschluss gefasst, mein Glück zu 
versuchen und mich zu bewerben – 
mit Erfolg.

Was sind deine bisherigen High-
lights in der Ausbildung?
Besonders im Gedächtnis geblieben 
sind mir zwei Weiterbildungen. Bei 
einem Seminar ging es allgemein 

um das Thema Lehre und bei einer 
Schulung durfte ich das Unterneh-
men Bauder näher kennenlernen. 
Dabei erhielt ich spannende Ein-
blicke in verschiedene Bereiche und 
Prozesse.

Was ist dir bisher in deiner Ausbil-
dung leicht bzw. nicht so leichtge-
fallen?
Der richtige Umgang mit Kunden 
und das häufige Telefonieren sind 
mir zu Beginn nicht allzu leichtge-
fallen. Kunden haben unterschiedli-
che Charaktere und Bedürfnisse und 
darauf muss man eingehen können. 
Dafür war bei mir etwas Übung nö-
tig. Das Lernen über die vielen ver-
schiedenen Artikel, die Dach und 
Wand anbietet, ist mir hingegen 
sehr gut gelungen.

Was ist dir allgemein bei einer gu-
ten Ausbildung wichtig?
In einer guten Ausbildung steht für 
mich ganz klar das Lernen im Vor-
dergrund. Ich möchte neue Fähig-
keiten erwerben und einsetzen kön-
nen. Ebenfalls wichtig ist für mich 
ein gutes Betriebsklima und dass 
einem weitergeholfen wird, wenn 
man Hilfe benötigt.

Günter Loe hat den ersten Meilenstein für 
eine Lehre bei Dach und Wand gelegt.

Ines Scherf ist der erste Lehrling in der 
Geschichte von Dach und Wand.
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Wie würdest du einen typischen 
Arbeitstag bei Dach und Wand be-
schreiben?
Sehr unterschiedlich. Die Eigenhei-
ten, verschiedenen Kundentypen 
und ungeschriebenen Gesetze der 
Branche unterscheiden sich schon 
sehr von anderen Bereichen, wie z.B. 
den Einzelhandel. Dadurch lerne ich 
jeden Tag etwas Neues und bekom-
me einen immer besseren Überblick 
über unsere Kunden. Aktuell wird 
auch sehr viel modernisiert bzw. di-
gitalisiert. Dadurch ist das Arbeits-
umfeld in einer ständigen Verände-
rung und viele Arbeitsschritte wer-
den erleichtert oder beschleunigt

Bisher gab es bei Dach und Wand 
hauptsächlich die Möglichkeit, eine 
Lehre als Großhandelskauffrau/-
mann zu absolvieren. In Kürze star-
tet der erste Lehrling im IT-Bereich 
am Standort Achau. Geschäftsführer 
Wolfgang Haidinger MSc kann sich 
aber auch vorstellen, dass es künftig 
noch weitere Lehrberufe, wie z.B. La-
gerlogistiker/in, geben könnte.

Zentrale und Standort: 
„Dach und Wand“ Handels GmbH 
Solarstraße 9 
4653 Eberstalzell 
Tel.: +43 7241/25 22 
Fax: +43 7241/281 17 
E-Mail: office@dachundwand.at 
www.dachundwand.at

Weitere Standorte in Österreich: 
2000 Stockerau 
Tullner Straße 45 
Tel.: +43 2266/675 85 
Fax: +43 2266/675 87 

2481 Achau 
Biedermannsdorfer Straße 6 
Tel.: +43 2236/227 32 
Fax: +43 2236/731 22 

5101 Bergheim
Handelszentrum 4 
Tel.: +43 662/45 19 30 
Fax: +43 662/45 19 31

Weitere Standorte in Österreich:
6832 Sulz 
Industriestraße 9 
Tel.: +43 5522/369 04 
Fax: DW 15 

8054 Seiersberg-Pirka
Rudolf-Kratochwill-Straße 5
Tel.: +43 316/48 13 45 
Fax: DW 14 

9020 Klagenfurt 
Hirschstraße 18 
Tel.: +43 463/366 53
Fax: DW 14 

Der Standort Stockerau überzeugt durch ein umfangreiches Serviceangebot wie z.B. ein 
ausgereiftes Fuhrparkmanagement mit Zustellung und Kranservice. Hier wird aktuell der 
erste Lehrling in der Dach und Wand Geschichte ausgebildet.
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