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Deine Zukunft beginnt heute.
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Deine Zukunft beginnt heute.
Eine Ausbildung machen ist relativ einfach. Eine Ausbildung zu
finden, die Spaß macht und deine Zukunft sichert, ist nicht so leicht.
Du hast dir sicherlich schon viele Gedanken gemacht, was zu dir
passt und was du einmal werden willst. Sicherlich haben auch deine
Eltern eine Vorstellung davon, was gut für dich ist. Aber was wirklich
gut für dich ist, kannst nur du selbst herausfinden.

Welchen Weg du in deinem Leben einschlägst, musst du dir sehr
gut überlegen. Denn deine Entscheidung beeinflusst einen großen
Teil deiner Zukunft. Du musst dir auch bewusst sein, dass du einen
beachtlichen Teil deiner Lebenszeit in der Arbeit verbringen wirst-
und da soll deine Entscheidung stimmig und gut für dich sein.

Aber wie kommst du zu einer „richtigen“ Entscheidung?

Dr. Philipp Wascher ist Miteigentümer von Glasbau WITRA und hat
gemeinsam mit Thomas Jäger ein Auswahlverfahren entwickelt. So
kannst du zusammen mit deinen Eltern eine objektive Grundlage
finden und ziemlich genau wissen, ob du Glasbau-Profi werden
solltest.
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Schau dir unsere Projekte im Netz an! <<<<>>>>>



Unser Foto-Modell Hanna setzt unsere Produkte in Szene!
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Verkaufstraining

WITRA
academy



Was Du mitbringen sollst (1)
Im Berufslexikon werden die Fähigkeiten, die du als zukünftiger
Glasbau-Techniker mitbringen solltest, so benannt - in Klammer
erläutern wir die Aussagen im konkreten Bezug zu unserer Tätigkeit:

Kräftiger Körperbau: Tragen schwerer Glasteile (Wir bieten hier viele
Erleichertungen an - Kran, eigenes Sauggehänge, Glastransportwagen etc.)

physische Ausdauer: Montagearbeiten im Freien (Ja, wir sind auch immer
wieder im Freien, achten aber darauf, dass du gesund bleibst - unter anderem
durch unser kostenloses Angebot im WITRA-Team funktionelles Training mit
einem Profi zu machen...)

körperliche Wendigkeit: Montagearbeiten auf Gerüsten (Ja, wir arbeiten oft
auf unserem ZARGES-Gerüst. Hier ist uns besonders wichtig, dass du alle
Sicherheitsmaßnahmen einhältst und keinerlei Risiken engehst! Thomas
Jäger ist seit 30 Jahren Experte für Glasbau und hat sich noch niemals
verletzt...)

Gleichgewichtsgefühl: Montagearbeiten auf Gerüsten (du darfst keinerlei
Höhenangst verspüren...)

Handgeschicklichkeit: Zuschneiden von Glasscheiben, Montagearbeiten
(Ja, das testen wir im Vorfeld - wenn du gerne bastelst und reparierst, z.B.
Dein Fahrrad, dann bist du sicherlich im Glasbau richtig...)

Sehvermögen: exaktes Zuschneiden von Glasteilen (Ja, aber auch Thomas
und Lars tragen Brillen und sind in der “Sehen-Spitzenklasse”...)
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https://www.berufslexikon.at/beruf3268_2-GlasbautechnikerIn-mit-MODULEN
http://www.coaching-power.at/
http://www.coaching-power.at/


Was Du mitbringen sollst (2)
Unempfindlichkeit der Haut: Arbeiten mit chemischen Dichtungsmassen
(Ja, aber: Wir arbeiten immer mit Schutz, also immer mit Handschuhen und
Schutzbrillen etc.)

räumliche Vorstellungsfähigkeit: Arbeiten nach Entwürfen (Ja, ein sehr
wichttiger Punkt, zumal wir am Computer die Werkstücke zeichnen und dann
nach Plan einbauen oder montieren...)

mathematisch-rechnerische Fähigkeit: Berechnen des Verschnitts (Diese
Fertigkeit wird besonders in der Abschlussprüfung zum Glasbau-Techniker
und ganz wichtig im Meisterkurs. Wer Ingenieur werden will oder sogar
Diplom-Ingenieur muss hier natürlich eine ausgeprägte Begabung haben...)

Fähigkeit zur Zusammenarbeit: Teamarbeit bei der Montage (Wir trainieren
in Form von Coachings und Intervisionen mit Dr. Philipp Wascher, denn das
Miteinander ist uns sehr, sehr wichtig...)

gestalterische Fähigkeit: Herstellung von künstlerischen Verglasungen (Ja,
ist sicherlich wichtig. Das Gestalten geschieht sehr häufig zusammen mit den
Architekten oder direkt mit den Kunden. Hier kommt es auch auf deine
kommunikativen Fertigkeiten an, die wir natürlich miteinander gezielt
ausbauen...)

Reaktionsfähigkeit: Unfallvermeidung bei der Montage und beim
Glasschneiden (Hier ist anzumerken, dass wir gezielt üben und dich auf alle
wesentlichen Fälle vorbereiten, damit alles sicher bleibt...)
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Was DU mitbringen sollst (3)
generelle Lernfähigkeit: Anpassen an technische Neuerungen (Ja, wenn du
dir unsere Homepages anschaust - www.witra.at / www.witra.tv /
www.witra.academy dann wird dir auffallen, dass wir ständig in die Zukunft
schauen und auch am Ball bleiben...)

Das steht nicht im Berufslexikon, ist bei uns aber sehr wichtig…

Computer und EDV: Du sollst auf jeden Fall Computer und EDV mögen,
denn wir arbeiten mit einer Glas-Software und beim Kunden mit Tablets!
Schau dir hierzu das Interview mit unserem EDV-Profi DATAKlaus an...

Training und TV-Auftritte: Da wir einen Neuen Standard im Handwerk
anstreben, liegt uns sehr viel daran, auch moderne Medien wie Internet-TV,
Facebook, Social Medias etc. zu bedienen - Lars ist ganz Flamme dafür!
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http://www.witra.tv/data-klaus-it-und-edv.html


Schau dir unsere Projekte im Netz an! <<<<>>>>>
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Wir haben oft sehr viel Spaß. Aber wenn es um Sicherheit geht,
sind wir kompromisslos ernst!



Worauf unsere Kunden zählen können…
Innovation
Kreativität
Qualität

Top-Preis-Leistung
Persönliche Betreuung

Handschlagqualität
Kundenorientierung

Sauberkeit
Höflichkeit

Verlässlichkeit
Rücksichtnahme

Transparenz
Vertrauen

Ausgezeichnete Arbeit
Respektvoller Umgang

Umweltbewusstsein
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-Fortbildung 2017
Tag der Glaser in Schwaz



Unsere Ziele für dich.

Top-Ausbildung
zum Glasbau-Techniker

Lehrlings-Begleitung
durch fachkundige Menschen

Gesundheitsförderung im Team
mit einem Profi

Workshops und Seminare mit
Dr. Philipp Wascher

Persönlichkeitsentwicklung
und individuelle Förderung
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Beginn Lehre bei Glasbau
WITRA in Seefeld / Tirol

***Alternativ zur Lehre für
Erwachsene / Quereinsteiger:

Trainee-Programm

Besuch der
Fachberufsschule für

Glastechnik in Kramsach

3. / 4. Jahr

Abschlussprüfung
Glasbau-Techniker

Netto-Einkommen
ca. € 1.700 x 14

Meisterkurs

Entspricht Bachelor-Studium nach
dem Europäischem

Qualifikationsrahmen (Niveau 6)

Ausbildung zum Glasbau-Profi

Lehrlingsentschädigung laut
KV

Zahlreiche Fortbildungen im
Rahmen unserer internen

„WITRA Akademie“ mit
Dr. Philipp Wascher

Gesundheitserhaltung und
Training mit einem Profi

Aufbaulehrgang Glasbau-
Techniker

Matura & Ingenieur

Studium

Ausbildungsweg(e) - alles bleibt offen…
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Ziel

Start

http://www.htl-kramsach.ac.at/Glas/Deine-Ausbildung/die-Glasfachschule
http://www.htl-kramsach.ac.at/Glas/Deine-Ausbildung/der-Meisterkurs-Glas
http://www.htl-kramsach.ac.at/Glas/Deine-Ausbildung/der-Meisterkurs-Glas
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Qualifikationsrahmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Qualifikationsrahmen
https://www.berufslexikon.at/beruf3268_8-GlasbautechnikerIn-mit-MODULEN?from=&bskz=gesamt
https://www.berufslexikon.at/beruf3268_8-GlasbautechnikerIn-mit-MODULEN?from=&bskz=gesamt
http://www.cultural-coaching.at/qualifikation.html
http://www.coaching-power.at/
http://www.htl-kramsach.ac.at/Glas/Deine-Ausbildung/der-Aufbaulehrgang/Glastechnik
http://www.htl-kramsach.ac.at/Glas/Deine-Ausbildung/das-Kolleg/Glastechnik


Die Tiroler Fachberufsschule für Glastechnik in Kramsach (Stand Sommer
2017) bietet mehrere Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen deiner
Lehrausbildung. In Kramsach besuchst du die Berufschule und machst dort
deine Lehrabschlussprüfung. Übrigens - unser Lars hat die Gesellenprüfung
zum Glasbau-Techniker mit Auszeichnung geschafft. Das zeigt auch, dass
wir dich ausgezeichnet ausbilden werden…

In Folge stehen dir mehrere Wege offen - du machst den Meisterkurs und
lernst neben Technik auch Betriebswirtschaft oder du strebst den Glasbau-
Ingenieur an, was eine Matura beinhaltet.

Was du endgültig machst, wirst du im Laufe deiner Lehrausbildung bei uns
sicherlich wissen. Eines ist klar, dir bleiben immer alle Wege offen und du
kannst nichts „verlieren“, nur gewinnen…

Übrigens: Wusstest du, dass eine Meister-Prüfung dem Bachelor-Abschluss
einer Universitätsausbildung gleichgestellt ist?

Berufsbild und Tätigkeiten

Glasfachschule Kramsach in Tirol

Aufbaulehrgang Glasbautechniker

Innunsgmeister Walter Stackler zur Zukunft der Glasbau-Technik

WITRA-Akademie Dr. Philipp Wascher

Gesundheitsvorsorge - Funktionelles Training mit Peter Piffer im WITRA-Team
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Ausbildungsweg(e) - Informationen und Links

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Qualifikationsrahmen
https://www.berufslexikon.at/beruf3268-GlasbautechnikerIn-mit-MODULEN
https://www.berufslexikon.at/beruf3268-GlasbautechnikerIn-mit-MODULEN
www.htl-kramsach.ac.at/Glas/Deine-Ausbildung/die-Glasfachschule
www.htl-kramsach.ac.at/Glas/Deine-Ausbildung/die-Glasfachschule
http://www.htl-kramsach.ac.at/Glas/Deine-Ausbildung/der-Aufbaulehrgang/Glastechnik
http://www.witra.tv/innungsmeister-walter-stackler.html
http://www.cultural-coaching.at/qualifikation.html
http://www.cultural-coaching.at/qualifikation.html
http://www.coaching-power.at/


Das fertige Badezimmer mit
Dusche, Glastüre, Spiegel und
Deko kannst du auf unserem
Youtube-Kanal anschauen…

Schau dir unsere Projekte im Netz an! <<<<>>>>>

https://www.youtube.com/watch?v=NE5qwnQVcas


Wissen. Erfahrung. Kompetenz.
30 Jahre

praktische Erfahrung
im Glasbau

Spezialisierung auf Unikate

Digitales Messen mit Proliner
auf den Millimeter genau

Zwei und drei-dimensionales
Zeichnen und Visualisieren

mittels CAD & Inventor

Planung und Ausführung
komplexer Projekte
(auch in Kooperation

mit Architekten)
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https://de.wikipedia.org/wiki/CAD
https://de.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Inventor


Christian Klotz
Glasermeister aus Mittenwald, Bayern
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Alle Türen stehen dir offen…  witra.at/lehre



Deine Bewerbung
Direkt per Mail an:
lehre@witra.at

Oder einfach anrufen!
Tel: 05212 4966

WITRA GmbH
Wasserfallweg 587
6100 Seefeld I. Tirol

Tel: 05212 4966
Fax: +435212 52552
Mail: office@witra.at

Internet
www.witra.at/lehre
www.witra.tv
www.witra.academy
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