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Gerhard Tschann, langjähriger Leiter der noch in Feldkirch be-
findlichen ÖBB-Lehrwerkstätte und Projektleiter für den Neu-
bau und Umzug der Lehrwerkstätte nach Bludenz, mag eines 
nicht: Wenn ihm ein Kundenberater oder Lieferant den Katalog 
auf den Tisch legt, und er als Kunde sich selbst mühsam durch 
hunderte von Seiten durchkämpfen muss: „Wir brauchen 
jemanden, der immer wieder kommt und auch präsent ist. Es 
geht um das Bemühen, unsere Bedürfnisse zu verstehen und 
offen und ehrlich anzusprechen, was geht und was nicht. Bei 
METZLER schätze ich daher den direkten und persönlichen 
Service-Kontakt.“

Qualität der Produkte und Lösungen ist entscheidend
Bei einer Lehrwerkstätte kommt es vor allem auf den sicheren 
Betrieb von Maschinen und Werkzeugen an. Zudem zählt mehr 
als sonst die Lebensdauer der Produkte und ob man bei nicht 
optimaler Verwendung auch improvisieren kann. „Man sollte 
ein gutes Gefühl haben, wenn man Werkzeuge verwendet. Und 
sie müssen bei uns mehr aushalten, weil wir nun mal ein reiner 
Lehrbetrieb sind“, sagt Gerhard Tschann. Deshalb bevorzugt er 
in einigen Bereichen qualitative METZLER-Produkte, auch wenn 
er das in der Konzernzentrale aufgrund von Standardverfahren 
hin und wieder etwas genauer begründen muss.

METZLER bringt wahre Schätze an Infos ins Haus 
Als besonders wertvoll empfinden Gerhard Tschann und sein 
Team von sieben Ausbildnern, wenn METZLER innovative 
Lösungsansätze ins Haus bringt. „Wir sind an einen Standort 
und oft Standard gebunden. Jürgen Tschnett und die METZLER 

Profiteams kennen viele Firmen bzw. wie diese mit Herausfor-
derungen in der Fertigung umgehen. Wir lassen uns da gerne 
beraten und bilden uns dadurch auch weiter. Wir erfahren, wie 
andere manches schaffen, und welche Produkte und Verfah-
ren sie wofür einsetzen. Für uns sind das wahre Schätze an 
Information. Daher reicht uns der Katalog nicht. Wir brauchen 
nach wie vor den Mann!“

Spezielle Anforderungen erfordern  
innovative Lösungen
Und die Anforderungen auch an die neuen ÖBB-Lehrwerk-
stätten sind sehr hoch. Zum einen ist es die Bandbreite an 

„ Neben dem Katalog  
brauche ich auch den 
persönlichen Kontakt!“

Der persönliche Kontakt, der gebraucht wird, ist im Falle der ÖBB-Lehrwerkstätte METZLER-Kun-
denberater Jürgen Tschenett. Denn Österreichs größter Mobilitätsdienstleister hat in den nächsten 
Monaten in Vorarlberg einiges vor: In Bludenz entsteht eine neue ÖBB-Lehrwerkstätte. Sie dient 
voraussichtlich ab Sommer 2020 der Ausbildung von über 100 Lehrlingen. Für die Ausstattung 
der modernen Arbeits- und Schulungsplätze vertraut der Mobilitätskonzern unter anderem auf das 
Know-how von Jürgen Tschenett bzw. der METZLER Fertigungsprofis.

Sieben Ausbilder und ein Leiter bilden zur Zeit 95 Lehrlinge in  
unterschiedlichen Lehrberufen aus.
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Ausbildungsberufen: Von der Elektrotechnik mit Anlagen- und 
Betriebstechnik über Metalltechnik mit Maschinenbau- und 
Gleistechnik bis hin zu Mechatronik und Automatisierungs-
technik spannt sich der vielfältige Bogen. Zum anderen 
braucht es flexible Lösungen für Arbeitsplätze und Werkzeuge, 
weil sie von Händen eines zierlichen Mädchens bis zu solchen 
eines 2-Meter-„Riegels“ gleichermaßen benutzt werden. Genau 
deshalb wurde METZLER mit seinen innovativen Arbeitsplatz- 
und Werkzeuglösungen bereits in die Planungen der neuen 
Ausbildungsstätte mit eingebunden. „Da hat die Flexibilität, der 
Pragmatismus und der Service für uns gepasst“, sagt Gerhard 
Tschann. 

Topmoderne Ausbildungsstätte inklusive  
METZLER Know-how
So werden in der neuen dreigeschossigen Lehrwerkstätte 
in Bludenz innovative Arbeitstischlösungen von METZLER zu 
finden sein. Auf einer insgesamt rund 3.200 m2 großen Fläche 
ist für die Lehrlinge eine moderne Montagehalle mit Schweiß-
arbeitsplätzen und Schmiede sowie einem Lager geplant. 
Ebenfalls vorgesehen sind neue Arbeitsplätze zum Drehen und 
Fräsen. „Es ist uns wichtig, dass die Lehrlinge Produkte und 

Technologien von METZLER früh kennen lernen, weil sie dieses 
Know-how später auch brauchen. Hier können wir uns auch 
mehr Kooperation in Richtung Weiterbildung vorstellen. Den 
Bereich Ordnungssysteme durch Hartschaum – wie  
OPT-I-STORE – finden wir dabei besonders interessant.“

Daten und Fakten zu den ÖBB
Die ÖBB ist Österreichs größter Mobilitätsdienstleister.
Als umfassender Mobilitätsdienstleister bringt der ÖBB 
Konzern jährlich 474 Millionen Fahrgäste und 113 Millionen 
Tonnen Güter umweltfreundlich ans Ziel. Besonders klimascho-
nend sind die Bahnreisenden unterwegs. Denn 100 Prozent 
des Bahnstroms stammen aus erneuerbaren Energieträgern. 
Die ÖBB gehörten 2018 mit rund 96 Prozent Pünktlichkeit 
zu den pünktlichsten Bahnen Europas. Konzernweit sorgen 
41.641 MitarbeiterInnen bei Bahn und Bus dafür, dass täg-
lich rund 1,3 Millionen Reisende sicher an ihr Ziel kommen. 
Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding 
AG. Seit September 2019 bildet die ÖBB erstmals über 2.000 
Lehrlinge aus – das ist neuer Rekord.

 Für die ÖBB-Lehrwerkstätten ist der persönliche Beratungskontakt sehr 
wichtig. Wir bieten ihnen dabei im Projektgeschäft einen zuverlässigen 

Support, damit die vorgeschlagene Lösung auch innerhalb der standardisier-
ten Konzern-Bestellverfahren abbildbar ist. Bei der Ausstattung innovativer 
Arbeitsplätze muss das Preis-Leistungs-Verhältnis passen. Insgesamt ist es 

unsere Fähigkeit, jeweils Qualitatives und auf den Kunden Zugeschnittenes 
bieten zu können, was uns zu idealen Handels- und Servicepartnern für die 

ÖBB-Lehrwerkstätten macht! 

Jürgen Tschenett 
METZLER-Fachverkäufer

Bei den eingesetzten Produkten wird in der ÖBB Lehrwerkstätte großen Wert 
auf Sicherheit und Zuverlässigkeit gelegt.

v.l.n.r.: Gerhard Tschann (Ausbildungsleiter ÖBB Lehrwerkstätten Vorarlberg), 
Jürgen Tschenett (METZLER Fachverkäufer Werkzeuge), Georg Palm (Aus-
bildungsleiter ÖBB Lehrwerkstätte Feldkirch)
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