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iNEo-GÜtEsiEGEl

145 Betriebe für ihr vorbildliches Wirken 
in der Lehrlingsausbildung geehrt
BEZirk. Um sie für ihre be-
sonderen Leistungen im Be-
reich der Lehrlingsausbildung 
auszuzeichnen, holte die Wirt-
schaftskammer Oberösterreich 
die engagiertesten Lehrbetriebe 
des Landes vor den Vorhang. 
Insgesamt durften sich bei der 
ineo-Lehrbetriebsgala in Wels 
145 Unternehmen über das be-
gehrte Qualitätssiegel freuen. 

Das ineo-Gütesiegel der WKOÖ 
steht für Innovation, Nachhal-
tigkeit, Engagement und Orien-
tierung und bestätigt den zerti-
� zierten Ausbildungsbetrieben 
ihr vorbildliches Wirken bei der 
Lehrlingsausbildung. Mittler-
weile gibt es in Oberösterreich 
667 ineo-Betriebe. 
„Das Gütesiegel ineo bietet 
allen ausgezeichneten Unter-
nehmen die Möglichkeit, sich 
als qualitativ hochwertiger Aus-
bildungsbetrieb zu positionie-
ren“, betont WKOÖ-Präsidentin 
Doris Hummer bei der Lehrbe-
triebsgala. „Für Oberösterreichs 
Betriebe ist der Fach- und Ar-
beitskräftemangel die eindeutig 
größte Herausforderung. Von 
deren Bewältigung hängen die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Betriebe, die Sicherheit der Ar-
beitsplätze, die Attraktivität des 
Wirtschaftsstandorts und das 
Ausmaß des Wirtschaftswachs-
tums ab. Gerade deshalb ist es 
wichtig, seine Vorzüge als Aus-
bildungsbetrieb darstellen zu 
können.“ Zudem hebt die ineo-
Auszeichnung nicht nur die ge-
sellschaftliche Bedeutung der 
oberösterreichischen Ausbil-
dungsbetriebe insbesondere in 
der Jugendbeschäftigung hervor, 
sondern soll auch andere Betrie-
be zur Lehrlingsausbildung mo-
tivieren. Nicht zuletzt wird auch 
den Eltern das Signal gegeben, 

dass es sich bei den ausgezeich-
neten Ausbildungsbetrieben um 
Unternehmen handelt, die qua-
litativ hochwertig, modern und 
mit viel Engagement ausbil-
den, so der einhellige Tenor von 
WKOÖ-Vizepräsidentin Margit 
Angerlehner, WKOÖ-Vizeprä-
sident Leo Jindrak und WKOÖ-
Direktor Hermann Pühringer.

Neue und rezertifi zierte 
ineo-lehrbetriebe
In ganz Oberösterreich wurden 
dieses Jahr 45 Lehrbetriebe erst-
mals mit dem ineo-Gütesiegel 
ausgezeichnet. Darüber hinaus 
wurde die Auszeichnung bei 
weiteren 100 Lehrbetrieben ver-

längert. Konkret sind das in der 
Region: Garten-Harmonie Lang-
eder GesmbH aus Perg, Georg 
Lehner e.U. aus Dimbach, Ver-
ein Saum Donauwerkstätten Be-
rufsausbildung aus Langenstein, 
Wielach Einrichtungsdesign 
GmbH aus Baumgartenberg und 
Wöran GmbH aus Waldhausen.

sieben awards für besonders 
herausragende leistungen
Aus den Reihen der ineo-Qua-
litätssiegelträger wurden sieben 
Unternehmen für besonders he-
rausragende Leistungen rund 
um die Lehrlingsausbildung mit 
Awards in vier Haupt- und drei 
Sonderkategorien ausgezeichnet.
In der Kategorie „Kleinbetrie-
be bis 9 Mitarbeiter“ nahm die 
Firma Andreas Lederbauer Stie-
genbau aus Eberschwang diesen 
Award entgegen. Die Pöllmann & 
Partner GmbH mit Sitz in Fran-
kenburg und Zell am Moos wurde 
in der Kategorie „Mittelbetriebe 
10 bis 99 Mitarbeiter“ prämiert. 
Die Strasser Steine GmbH aus 

St. Martin im Mühlkreis gewann 
den Award „Mittelbetriebe 100 
bis 249 Mitarbeiter“. Bei den 
„Großbetrieben ab 250 Mitar-
beiter“ erhielt die TGW Mecha-
nics GmbH aus Marchtrenk eine 
Award-Auszeichnung. In der Son-
derkategorie „Mädchen in tech-
nischen Lehrberufen“ bekam 
die Führer Holzbau GmbH aus 
Aspach einen Award verliehen. 
Die Reform-Werke Bauer & Co. 
Ges.m.b.H. aus Wels wurde in der 
Kategorie „Lehre und Migration“ 
mit einem Award ausgezeichnet. 
In der Kategorie „Lehre und Be-
hinderung“ wurde der Award an 
die Karl Sailer GmbH & Co. KG 
aus Pöndorf vergeben.
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Das Gütesiegel ineo ermög-
licht es allen ausgezeichneten 

Unternehmen, sich als qualita-
tiv hochwertiger Ausbildungs-
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