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Matthias Moser tritt
bei EuroSkills `16 an
Berufseuropameisterschaften EuroSkills
2016: Vier Tiroler für
Team Austria qualifiziert.
WIEN/KIRCHBERG (niko). Mit
insgesamt 35 Teilnehmern aus
acht Bundesländern tritt Österreich in 29 unterschiedlichen
Berufen bei den Berufseuropameisterschaften EuroSkills von
30. November bis 4. Dezember
in Schweden an.
Für Tirol gehen vier Teilnehmer
an den Start. Unter ihnen ist
Matthias Moser von der Elektro
Moser GmbH in Kirchberg. Der
21-Jährige geht als Elektrotechniker an den Start und freut
sich sehr über die Teilnahme:
„Bei EuroSkills dabei sein zu

Matthias Moser freut sich auf
die Herausforderung in SchweFoto: WKö/SkillsAustria
den.

dürfen, ist eine große Ehre für
mich. Mein klares Ziel ist es,
eine Medaille für Österreich
mit nach Hause zu bringen!“,
so Moser.
Bis zum Bewerb im Dezember

wartet auf das österreichische
Team noch eine intensive Vorbereitungszeit. Beim Team Austria hofft man, auf die Erfolge
der Vorjahre anknüpfen zu können. „Wir gehen in Schweden
als Europameister an den Start
und wollen diesen Titel natürlich verteidigen. Dazu ist auch
ein ambitioniertes Vorbereitungsprogramm notwendig“,
so Johannes Fraiss, offizieller
Delegierter von SkillsAustria.
Expertenbetreuung
Die Teilnehmer werden in ihrer jeweiligen Fachdisziplin
von insgesamt 29 Experten aus
ganz Österreich betreut, die
die jungen Fachkräfte auf die
unterschiedlichsten Herausforderungen des Wettbewerbs
1703519
vorbereiten.

Neuer
Wirtschaftsbund im
Bezirk will Mehrwert
bieten und sich mehr
öffnen; Seiwald 100
Tage im Amt.

BEZIRK KITZBÜHEL/ST. JOHANN (niko). 100 Tage hat sich
der neue Obmann des Wirtschaftsbundes (WB) im Bezirk
eingearbeitet. „Es war gut, die
Kammer- und WB-Führung zu
trennen; wir haben monatliche Kerngruppentreffen eingerichtet, bei denen mit der
Unternehmerschaft aktuelle
Themen behandelt werden;
Bezirks-Probleme haben wir an
die WB-Landesführung herangetragen und sind auf offene
Ohren gestoßen“, so Seiwald.
800 Mitglieder
Von 4.500 Unternehmern sind
derzeit 800 WB-Mitglieder.
„Das ist ausbaufähig, wir wol-

Lehrlinge, Unternehmer
favorisieren Seminare
KITZBÜHEL (navi). Der Bezirks-Wirtschaftsbund bietet
im Rahmen seiner Lehrlingsoffensive regelmäßig Fortbildungsseminare für Lehrlinge
an. Das bislang letzte Seminar
fand in St. Johann statt und bereitete die Lehrlinge mental auf
die Lehrabschlussprüfung vor.
WB-Bezirksobmann Peter Seiwald: „Nur durch das große Engagement unserer Betriebe ist
eine hervorragende Lehrlings-

ausbildung möglich und durch
diese externen sowie auch firmeninterne Zusatzangebote
kann das Niveau der Lehrlinge
gefördert und weiter gesteigert
werden, damit sie uns später
als bestens ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung stehen.“
Die nächsten Seminare werden im Herbst angeboten. Info
beim Wirtschaftsbund (B. Huber): kitzbuehel@wirtschaftsbund-tirol.at

Peter Seiwald und Bettina Huber (re.) besuchten die Lehrlinge
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