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BEZIRK RIED. Die Ausbildung 
zur Hotelkauffrau ist ein neu-
er Lehrberuf, kann seit 1. Juni 
2015 erlernt werden und ist 
als Ausbildungsversuch bis 30. 
Juni 2020 eingerichtet. Viele 
denken, Hotelkauffrau-Auszu-
bildende können mit Hotel- 
und Gastgewerbeassistenten 
gleichgesetzt werden. Doch die 
Ausbildungen sind durchaus 
unterschiedlich. Als Hotelkauf-
frau wird man größtenteils in 
den Bereichen Rezeption, Mar-
keting und Vertrieb eingesetzt, 
Hotel- und Gastgewerbeassis-
tenten hingegen sind haupt-
sächlich an der Rezeption und 
im Service tätig. Im „Spa Re-
sort Therme Geinberg“ wurde 
bisher nur eine Hotelkauffrau 
aufgenommen. Eine großarti-
ge Lehre, die für Abwechslung 
sorgt, mit jedem Tag, der etwas 
Neues bietet.

Von unserer Lehrlingsredak-
tuerin Katharina  Seifrieds-
berger

Großartige Lehre 
mit Abwechslung

RIED (schi). Aufgrund der 
Schließung der Berufsschule 
Braunau fiel der Beruf Bäcker 
in Ried weg. Auch den Elektro-
technikzweig wird es nurmehr 

zwei Jahre geben. Stattdessen 
setzt die Berufsschule Ried auf 
ein anderes Gebiet: Logistik. 
Heuer werden neben Betriebs-
logistik auch die Zweige Spedi-
tionslogistiker und Speditions-
kaufmann angeboten. „Indem 
wir alle drei Lehrberufe anbie-
ten, wird Ried zum größten 

Logistik-Kompetenzzentrum 
in ganz Oberösterreich“, so Di-
rektor Reinald Katzinger.
Nach wie vor sind Umbauarbei-
ten, Renovierungen und Erwei-
terungen in vollem Gange. Die 

Arbeiten am Speisesaal, dem 
Küchenneubau und dem In-
ternat sind bereits abgeschlos-
sen. Der Verwaltungstrakt, der 
Aufenthaltsbereich der Schüler 
und das Buffet erhalten gerade 

den letzten Schliff. Beim Um-
bau wurde großer Wert auf das 
Internat gelegt. Es bietet Platz 
für 259 Schüler. Die Zimmer 
sind modern und hell gestal-
tet und mit Dusche sowie WC 
ausgestattet.  „Die Schüler sol-
len sich wohlfühlen bei uns. 
Wo man gerne ist, lernt man 
auch gerne“, so Katzinger. Und 
weiter: „Die nächsten Projekte 
werden ein Lift für das zweite 
Hauptgebäude und ein Mehr-
zweckbereich sein, den wir 
künftig auch als Konferenz-
raum nutzen werden.“

„Ruhe rein bringen“
Katzinger liegt die „gute Stim-
mung“ im Haus sehr am Her-
zen: „Die neuen Lehrer sollen 
sich bei uns genauso gut auf-
gehoben fühlen, wie die neuen 
Lehrlinge, die zu uns kommen. 
Mein großes Ziel für das kom-
mende Jahr ist es, nach der 
langen Bauzeit wieder Ruhe in 

den Betrieb zu bringen.“ Darü-
ber hinaus will Katzinger, dass 
die jungen Menschen die best-
mögliche Ausbildung erhalten. 
Ihm ist eine enge Kooperation 
von Schule und Wirtschaft sehr 
wichtig. Die Ausbildung erfolgt 
daher in enger fachlicher, zeit-
licher und organisatorischer 
Abstimmung mit den Unter-
nehmen. Denn die Firmen 
wünschen sich top-ausgebil-
dete Mitarbeiter und die Lehr-
linge wiederum wünschen sich 
tolle Firmen, in denen sie ihre 
Fähigkeiten ideal einsetzen 
können. Aktuell besuchen etwa 
1470 Schüler die Berufsschule 
Ried, 63 Lehrkräfte bemühen 
sich um deren Ausbildung.

Neu: Sportgerätetechniker
„Derzeit bereiten wir uns für 
die Ausbildung zum Sportge-
rätetechniker vor. Dazu wol-
len wir die ehemaligen Räum-
lichkeiten der Bäckerlehrlinge 

nutzen, um eine Werkstätte 
für den neuen Lehrberuf ein-
zurichten“, erklärt Katzinger. 
Übrigens: Ein Teil der „alten“ 
Bäckerwerkstatt ist künftig im 
Kongo zu finden. Dort betreibt 

die Ordensschwester Hilde-
gard  Litzlhammer das Cafe 
Mozart. Straßenkinder können 
im Cafe eine Berufsausbildung, 
zum Beispiel zum Bäcker und 
Konditor absolvieren. „Somit 
wird ein Teil der Bäckerwerk-
statt für einen nachhaltigen 
und karitativen Zweck verwen-
det. Das finde ich großartig“, 
ergänzt Katzinger.
meinbezirk.at/3557382

Lehrlings
Rundschau

Mehr zum Thema auf
meinbezirk.at/lehrling-ooe Fo
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„Die neuen Leh-
rer und Lehrlinge 
sollen sich bei uns 
wohlfühlen.“

„Wo man gern ist,   lernt man gern“

In der frisch renovierten Berufsschule sollen sich nicht nur die 
Lehrer, sondern auch die Schüler wohlfühlen. Foto: Berufsschule Ried

Die Berufsschule Ried 
ist eine der größten in 
OÖ. Den Jugendlichen, 
die hierher kommen, 
wird einiges geboten.


