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Eine e:Job-Erfolgs-Weihnachtsgeschichte…

Markus Schafzahl & Ing. Anton Berger
Die zweite Chance führt zum erfolgreichen Lehrabschluss und zur beruflichen Zukunftsperspektive bei
der UNISAN GmbH
Die Implacementstiftung Energie macht es seit gut zwei Jahren für Frauen und Männer ab 20 Jahren möglich,
über den zweiten Bildungsweg einen Beruf zu erlernen bzw. einen erlernten Beruf zum Lehrabschluss zu bringen.
Diese Chance ergriffen und nutzten auch Hr. Ing. Anton Berger von der UNISAN GmbH – Gas-WasserHeizung-Klima-Elektro in Hart bei Graz und Hr. Markus Schafzahl, 21 Jahre alt. Vor Stiftungseintritt hat Hr.
Schafzahl drei Berufsschulklassen als Installations- und Gebäudetechniker absolviert. Die 4. Klasse sowie die
Vorbereitungslehrgänge und die Lehrabschlussprüfung (die er mit Auszeichnung absolvierte!) wurden ihm im
Rahmen der Stiftung ermöglicht.
Hr. Anton Berger, Geschäftsführer der Fa. UNISAN, sieht die Möglichkeit, über die Implacementstiftung Energie
den Weg der verkürzten Lehre zu gehen „als eine passende Alternative, um gegebenenfalls seinen
Ausbildungsweg anzupassen bzw. korrigieren zu können. In diesem Alter wissen die Jugendlichen bereits eher,
was sie interessiert und wofür sie geeignet sind.“ Hr. Schafzahl, ehemaliger Stiftungsteilnehmer, unterstreicht die
schnelle Organisation sowie die gute Erreichbarkeit und Unterstützung des Stiftungsteams bei der Abwicklung der
Zielvorhaben.
Die Implacementstiftung Energie unterstützt mit diesem Angebot zum einen Unternehmen, die gute Fachkräfte
aufbauen und entwickeln möchten, ihren Betriebsstandort in der Steiermark haben sowie ein Geschäftsfeld im
Bereich Energie und Umwelt besitzen. Ziel der Stiftung ist es, den Ausbildungs- und Entwicklungsaspekt sowie die
finanzielle Attraktivität für Ausbildungsbetriebe und TeilnehmerInnen zu achten und dabei als Ergebnis ein
langanhaltendes Arbeitsverhältnis zu unterstützen.

Hr. Schafzahl, jetzt UNISAN-Mitarbeiter äußert sich dazu: „Hr. Ing. Berger hat mich nach der LAP sofort
übernommen, das Betriebsklima und die Arbeitskollegen sind super, daher geht’s mir sehr gut.“
Beschließen möchten wir diese Erfolgsgeschichte mit den Worten von Hr. Ing. Berger: „Die Stiftungsbetreuung
und -abwicklung hat sehr gut funktioniert und wir haben die geplante Ausbildung perfekt abschließen können. Ich
würde diesen Weg mit Hr. Schafzahl ganz bestimmt wieder gehen und ich kann mir auch vorstellen, diesen Weg
mit anderen zu gehen!“
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Das gesamte e:Job Team freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und steht Ihnen
gerne bis 23.12.2015 und nach einer Weihnachtspause ab 7.1.2016 zur Verfügung!
•

Kostenlose und bedarfsorientierte Information über Weiterbildungsangebote
•

Bis zu € 3.600,- Qualifizierungsbudget für jede/n neue/n MitarbeiterIn
• Theoretische Ausbildung parallel zur Praxis im Unternehmen
•

Keine direkten Personalkosten
•

Rasche und unkomplizierte Abwicklung

Bastian Swoboda BA, Mag. Nicole Neuhold, Mag. Klaus Weber, Mag. Verena Reis, Mag. Michael Wogg,
Mag. Ilse Pressler, Mag. Florian Radeschnig
Sie erreichen uns unter: 0316/34 84 02 0
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Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Weil er uns Angst macht,
stellt der Fremde unsere eigene Rolle in der Gesellschaft in Frage.
Ich muss ihn nur ansehen, um zu begreifen, dass auch ich,
in den Augen des Anderen, ein Fremder sein kann.
Für ihn bin ich derjenige, der ihm Angst macht.
Betrachtet man die ganze Menschheit, so kann man schließen,
dass wir allesamt Fremde sind.
Wir tragen alle etwas in uns, das uns nicht gehört,
das wir nicht enträtseln, in das wir nicht vordringen können.
Weil er mir auf diese Weise ähnlich ist, erschreckt mich der Fremde.
Letztlich fürchte ich ihn nur, weil ich vor mir selbst erschrecke.
Wie wenn ich der andere wäre?
Die Wahrheit ist: Er ist mir gleich.
Elie Wiesel

move-ment Personal- und Unternehmensberatung
Nibelungengasse 54
8010 Graz
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