EINLADUNG
• baukongress
Thema: “Ökologischer Wohnbau
und die Zukunft des Handwerks”
Donnerstag, 4. März 2004,
um 14.30 Uhr

• lehrlingsforum
Thema: “Die Lehrlingsausbildung
in der Zukunft”
Freitag, 5. März 2004,
um 11.30 Uhr
... am Schauplatz “initiativehandwerk”,
Halle 23

initiativehandwerk

Herzlich Willk

... auf dem Schauplatz initiativehandwe
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die österreichische Bauwirtschaft hat im internationalen Blickfeld immer noch den
qualitativ höchsten Standard. Dies ist vor allem auf die bemerkenswerte Arbeitsleistung des heimischen Handwerks, die gute Lehrlingsausbildung und nicht zuletzt auf die hohe Qualität der zu verarbeitenden Produkte zurück zu führen.
Während die Bauwirtschaft in diesen Tagen mit einer sehr langsam vorwärts schreitenden Marktwirtschaft zu kämpfen hat, verspürt sie schon seit vielen Jahren den
steten Preisdruck. Das Gesetz der Marktwirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel
Wert zu erhalten. Aus Qualität wird Quantität und fordert schließlich seine Opfer ...

Die initiativehandwerk – nach dem Motto “Schaffe, schaffe ...”
Die initiativehandwerk wurde 1997 in Vorarlberg gegründet und hat zum Ziel, die
heimische Bauwirtschaft durch eine Vielzahl an Maßnahmen zu fördern.
“Wir möchten durch unser Handeln heimischen Handwerkern Chancen eröffnen,
die Nahversorgung in der Bauwirtschaft fördern, das Qualitäts-Bewusstsein in der
Bevölkerung stärken und jungen Menschen eine berufliche Perspektive durch eine
Lehre in der Bauwirtschaft geben. Und hierbei zählen wir auf jede Unterstützung.
Hand-in-Hand arbeiten wir für die Zukunft der Bauwirtschaft!”

kommen ...

erk! (Messe Wels, Halle 23)

Schauplatz initiativehandwerk auf der Messe Wels 2004
Vom 4. bis 7. März 2004 beweist die initiativehandwerk auf der Energiesparmesse
Wels gemeinsam mit Handwerkern, der Baustoffindustrie und Berufschulen bereits
zum zweiten Mal in Oberösterreich ihre Leistungskraft. Eine riesige Baustelle (in der
Halle 23) lädt ein, um zu diskutieren (beim baukongress und beim lehrlingsforum)
und sich über die Professionalität des heimischen Handwerks zu informieren. Viele
prominente Stars werden die Baustelle besuchen und besonders staunen über die ...

... oberösterreichische lehrlingsbaustelle!
Die größten Stars auf der Baustelle sind nämlich unsere jungen Lehrlinge, die in nur
wenigen Tagen ein Niedrig-Energiehaus mit dem Namen “Su-Si” in der Halle errichten. Junge Mädchen und Burschen aus sämtlichen Gewerken zeigen mit Stolz, wieviel Talent in ihnen steckt. Sie sind die Zukunft der heimischen Bauwirtschaft, die wir
fördern und auf die wir bauen sollten.
Wir laden daher auch Sie ganz herzlich ein, um uns, aber vor allem die begeisterten
Lehrlinge auf dem Schauplatz initiativehandwerk zu besuchen. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen!

Andreas Müller,
Geschäftsführer

Robert Mörth,
Geschäftsführer

lehrlingsbaustelle
Halle 23

initiativehandwerk

initiativehandwerk marketing gmbh
6858 Schwarzach • Tellenhang 3a
T 05572/572 40
www.lehrlingsbaustelle.at

Einladung
... zum baukongress
Werte Damen und Herren!

Die Zukunft heißt “Ökologischer Wohnbau” –
Verpflichtung oder Chance für das heimische Handwerk?
Der Niedrigenergiehausstandard kennzeichnet einen neuen Abschnitt auf dem
Weg zum energetisch optimierten Gebäude und ist ein bedeutender Schritt in
Richtung nachhaltigem und energieeffizientem Bauen. Energiesparende Bautechniken im Alt- und Neubau sowie der Einsatz erneuerbarer Energien, wie
thermische Solarnutzung, Photovoltaik, Biomasse etc., bilden hierbei eine
wichtige Grundlage.
Durch die neuen Vorgaben steigen aber auch die Anforderungen an Planer und
Handwerker. Ein höheres Maß an fachlicher Kompetenz wird erforderlich und
bedingt neue Zusatzqualifikationen. Wird dieser neue Schritt für das heimische
Handwerk eine lästige Verpflichtung oder eine echte Chance?
Darüber diskutieren Vertreter aus der Wirtschaft, Baustoffindustrie, Handwerk,
Energieinstitut und Politik.
Und dazu möchten wir Sie ganz herzlich am

Donnerstag, den 4. März 2004 um 14.30 Uhr
zum baukongress auf die Energiesparmesse Wels zum
Schauplatz initiativehandwerk (Halle 23) einladen.

Einladung
... zum lehrlingsforum
Werte Damen und Herren!

Junge, qualifizierte Lehrlinge gesucht!
Gut ausgebildetete Fachkräfte leisten einen wertvollen Beitrag für die
Wohn- und Lebensqualität in Österreich. Doch leider nimmt die Zahl an
Fachkräften in der Bauwirtschaft stetig ab, weshalb dringend junge und
qualifizierte Lehrlinge gesucht werden.
Jungen Menschen eine berufliche Vision geben!
“Wenn du nichts kannst, gehst auf den Bau!” - das negative Image ist
eine der wesentlichsten Hürden, warum es an qualifizierten Anwärtern für
eine Lehre in der Bauwirtschaft mangelt. Es ist daher dringend an der
Zeit, jungen Menschen die Welt der Bauwirtschaft darzustellen und ihnen
die vielseitigen Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen. Gerade heute ist
durch den Wandel in der Bauwirtschaft die Chance für eine gesicherte
berufliche Zukunft größer denn je.
Und wie sieht die Zukunft der Lehrlingsausbildung aus?
Darüber werden wir auf der Aktionsbühne vor der Lehrlingsbaustelle
auf der Energiesparmesse gemeinsam mit Politik, Wirtschaftskammer,
Handwerkern und Lehrlingen diskutieren.
Dazu möchten wir Sie ganz herzlich am

Freitag, den 5. März 2004 um 11.30 Uhr
zum lehrlingsforum auf die Energiesparmesse Wels zum
Schauplatz initiativehandwerk (Halle 23) einladen.

