Chancentag – Interessante Einblicke
Am 27. Oktober öffneten 14
Vorarlberger Unternehmen gemeinsam ihre Türen und boten
hochwertige Berufserlebnisse
für 215 Schüler(innen).
„Was macht ein Softwareentwickler?“, „Was ist Automatisierungstechnik?“ und „Für
welche Aufgaben wird ein
Elektrotechniker benötigt?“
Diese Fragen und viele mehr
wurden am Chancentag anhand von spannenden Einblicken in die heimische Wirtschaft beantwortet.
Breite Themenauswahl
Die Auswahl an Unternehmen, Branchen, Produkten
und Standorten war für die
Schüler(innen) war groß. Per
Online-Tool konnten sie sich
unkompliziert für ein Unternehmen anmelden. Niko

Nadja Lenz
OMICRON
electronics

Die Schüler(innen)
konnten am Chancentag
in ein Unternehmen
eintauchen und die
Tätigkeiten und Jobs,
die es bietet, erleben.
Köhlmeier und Tobias Blum
nutzten den Chancentag, um
Einblicke in das Unternehmen ALPLA zu erhalten: „Uns
gefällt der Chancentag sehr
gut, weil wir aufschlussreiche
und genaue Informationen

Die beteiligten Unternehmen
im Überblick:

über die Firma bekommen.
Interessant war vor allem das
Löten, und dass uns die Lehrlinge dabei unterstützt haben, denn sie sprechen aus
eigener Erfahrung und haben
Geduld und Humor, wenn es
nicht gleich beim ersten Mal
klappt.“
Nadja Lenz von OMICRON electronics war federführend bei
der Initiierung der Veranstaltung dabei und erklärt: „Wir
haben den Chancentag unternehmensübergreifend ins Leben gerufen, da wir Jugendlichen die Möglichkeit bieten
möchten, ihren Berufspraktischen Tag bei uns zu absolvieren. So können die jungen Menschen in ein Unternehmen eintauchen und die Tätigkeiten
und Jobs, die es bietet, erleben.
Ein einheitlicher Termin dafür
hilft uns, ein tolles Programm
zu organisieren und uns wirklich Zeit zu nehmen. Den rund
40 Teilnehmer(inne)n hat bei
uns besonders gefallen, dass sie
selbst ein Werkstück löten und
anschließend programmieren
konnten.“
Berufspraktische Tage
In Mittel- und Hauptschulen
sowie AHS erhalten Schüler(innen) theoretische Informationen über das Arbeitsleben, die durch praktische Erfahrungen in einem Unternehmen
–
den
Berufspraktischen Tagen – ergänzt werden
sollen. Der Chancentag wird im
Rahmen dieser Berufspraktischen Tage angeboten. Die
Durchführung des Tages an
einem Datum, ermöglicht den
Betrieben die Ausarbeitung
eines spannenden Programms,
das bei individuellen Anfragen
aufgrund beschränkter Res-

• ALPLA
• Bachmann electronic
• Cofely Kältetechnik
• Doppelmayr Seilbahnen
• Hirschmann Automotive
• Hoeckle
• illwerke vkw
• Meusburger Formaufbauten
• OMICRON electronics
• Rhomberg
• Schoeller
• Tridonic
• VOLTA Edelstahl
• Zumtobel Lighting

Manuela
de Pretis
Marketingleiterin WISTO

Der Chancentag soll
dabei helfen, die eigenen Talente und Interessen zu entdecken
und die Berufsauswahl
erleichtern.

An verschiedenen Stationen lernten die Teilnehmer(innen) bei Zumtobel, wie eine Leuchte entsteht
Foto: Zumtobel Group
und wieso Licht so wichtig für uns Menschen ist. 
sourcen nicht möglich ist. So
erhalten die Teilnehmer(innen)
eine professionelle Betreuung,
können eigens entwickelte Stationen im Unternehmen
durchleben, ihre Talente und
Interessen kennenlernen und

erfahren vieles, das sie in ihrer
späteren Berufswahl unterstützen soll.
Jährliche Durchführung
Der Chancentag soll in Zukunft jeden Herbst für

Schüler(innen) der 8. Schulstufe stattfinden. Auch die
Teilnahme zusätzlicher Unternehmen ist angedacht.
I nte re s s e n s b e ku n d u n g e n
bitte per E-Mail an info@
chancenland.at.

„Im Rahmen der Initiative
Chancenland Vorarlberg unterstützen wir die Unternehmen
in der Kommunikation und
Organisation des Events. Der
Chancentag ist eine wertvolle
Aktivität, um Schüler(innen)
bei der Berufsauswahl zu unterstützen und sie über unsere
Wirtschaft zu informieren“, ist
Manuela de Pretis von der
Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO) überzeugt. www.chancenland.at/
ANZEIGE
chancentag.pdf

