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CASH: Meine Herren, bitte erzählen Sie 
mir, wie es zu der Entstehung des neu-
en Lehrberufs Lebensmitteltechniker 
gekommen ist und wie lange der Pro-
zess von der Idee bis zur Verwirkli-
chung gedauert hat?

Martin Lotz: Die ersten Ideen hat es 2005 

gegeben, die sind aber in eine ganz an-

dere Richtung gegangen, da haben wir 

vor allem mit Betrieben aus Vorarlberg 

und der Wirtschaftskammer Vorarlberg 

geredet. Ende 2006 haben wir dann die 

erste Sitzung gehabt, zu der wir alle Be-

triebe aus der Lebensmittelindustrie 

eingeladen haben und auch Vertreter 

der Gewerkschaft mit an den Tisch ge-

holt haben. Dann ist es ziemlich rasch 

gegangen: Wir haben jeden Monat eine 

Sitzung gehabt, jeder hat seine Ideen 

eingebracht und wir haben unendlich 

viele gesammelt. In den nächsten Sit-

zungen haben wir die Inhalte zusam-

mengekürzt, damit daraus der Lehrstoff 

für die dreieinhalb Jahre dauernde Aus-

bildung wird. Im Dezember 2007 waren 

wir mit unserer Arbeit fertig und das 

Bundesministerium für Wirtschaft und 

Arbeit hat den Lehrberuf Lebensmittel-

techniker und unseren Verordnungsent-

wurf in das Lehrberufspaket für 2008 

aufgenommen. 

Wie ist man bei so vielen Unternehmen 
auf einen grünen Zweig gekommen, so-
dass der Lehrberuf auch für jeden Be-
trieb gleichermaßen ausbildbar wird?

Jürgen Brettschneider: Der Knackpunkt 

war, die Eckpunkte der Ausbildung nach 

den Bedürfnissen der Lebensmittelin-

dustrie zu definieren und auf einen ge-

meinsamen Nenner zu bringen. Das war 

nicht so einfach, weil das Spektrum der 

Lebensmittelindustrie riesig ist. Ich 

glaube aber, es ist uns gelungen, in den 

Ausbildungsleitfaden wirklich das rein-

zupacken, was wir brauchen. Ganz wich-

tig war uns auch das schulische Thema 

– welchen schulischen und welchen 

theoretischen Background braucht der 

Lehrling? Es waren die schwierigsten 

Punkte in den ganzen Diskussionen, 

einen richtigen Ausbildungsort zu fin-

den und dort die theoretische Ausbil-

dung sicherzustellen.

Die österreichweite Berufsschule für 
Lebensmitteltechniker befindet sich in 
Wels – wieso hat man sich für diesen 
Standort entschieden?

Lotz: Wir haben interessierte Berufs-

schulstandorte angesprochen und sie 

eingeladen. Bei einer entscheidenden 

Sitzung im Ministerium hat sich dann 

die Welser Schule am interessiertesten 

gezeigt. 

Brettschneider: Dazu muss man sagen, 

dass für Wels die Kombination der tech-

nischen Berufsschule und der Lebens-

mittel-HTL sehr attraktiv ist, denn der 

Lehrberuf vereinigt Technik und Lebens-

mittelchemie beziehungsweise Lebens-

mitteltechnologie. Die Kombination des 

Standorts – die komplette Technik mit 

Elektromechanik und Mechanik an der 

Berufsschule Wels und ums Eck die 

Lebensmittel-HTL mit den Labors und 

dem Know-how zu haben, das hat etwas 

für sich gehabt. Mittlerweile gibt es auch 

andere Standorte, wo die Ausbildung 

möglich wäre, aber ich finde es nicht 

sinnvoll, sie zu splitten. Wels soll unser 

Standort bleiben und wir schauen dar-

auf, dass wir die Qualität stetig verbes-

sern. Jede der Firmen kann sich einbrin-

gen und wir versuchen, auch die Lehrer 

zu unterstützen.

Wieviele Klassen gibt es derzeit?
Lotz: Pro Jahrgang haben wir zwei Klas-

sen und es wir auch 2014 wieder zwei 

erste Klassen geben. 

Brettschneider: Der Zulauf ist in den 

letzten zwei Jahren wirklich sehr gut. 

Wir konnten auch noch die letzten Fir-

men davon überzeugen, dass Lebens-

mitteltechniker der Zukunftsberuf ist. 

Lotz: Trotzdem muss man sagen, dass 

die Ausbildung nicht als Konkurrenz zu 

anderen Berufen gedacht ist. Uns war 

sehr wichtig, dass wir einen ausgepräg-

ten technischen Zweig haben, 25 bis 30 

Prozent sind technisch orientiert. Aber 

wir haben auch darauf geachtet, dass 

der Beruf für Mädchen interessant ist. 

Das bewährt sich jetzt: Wir haben für 

den Lehrberuf einen Frauenanteil von 

25 bis 30 Prozent pro Jahrgang. 

Brettschneider: Ich habe zwei Jahre trotz 

aller Skepsis im Betrieb dafür gekämpft, 

dass wir ein Mädchen ausbilden. Jetzt 

haben wir eines mit Denise (siehe Lehr-

lingsstammtisch CASH Ausgabe 12/2012, 

Anm.) – und es ist so, dass die Mädls ein 

sehr gutes Gespür für die Technik haben, 

es ist nicht abschreckend für sie. Ich 

nehme seit zwei Jahren Lehrabschluss-

prüfungen ab und die Mädchen stehen 

den Burschen um nichts nach. 

Wenn es immer mehr Lebensmitteltech-
niker-Lehrlinge gibt – suchen Sie nach 
weiteren Berufsschul-Standorten?Fo
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Das sagen Mag. Martin Lotz, Fachverband der Lebensmittel-
industrie der WKÖ (links), und Mautner Markhof-GF Jürgen 
Brettschneider, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Lehrberuf 
Lebensmitteltechniker, zu den Zukunftschancen dieser 
spannenden Ausbildung. Die Herausforderungen für den 
Lebensmitteltechniker schildern sie im CASH-Interview.
Autorin: SABIne SperK

„Als Lebensmitteltechniker kann ich mich in 

jedem Betrieb der Lebensmittelindustrie 

bewerben, die Chance dort oder da Fuß zu 

fassen, ist gleich hoch.“ Jürgen Brettschneider
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Brettschneider: Nein, denn ich merke, 

dass die Industrie geschlossen hinter 

dem Standort Wels steht. Wir wollen 

nicht, dass es möglicherweise zwei un-

terschiedliche Ausbildungsniveaus gibt. 

Es ist jetzt schon sehr gut, aber wir ler-

nen mit jedem Jahrgang dazu und das 

kommt uns allen zugute. Es ist eine 

Tatsache, dass wir einen Facharbeiter-

mangel haben. Deshalb ist die Industrie 

dankbar für das, was wir tun und das 

Feedback ist von Wien bis Vorarlberg 

durchwegs sehr positiv. 

Wird dieser Lehrberuf andere Berufe 
ersetzen, die dann in den Lehrbetrie-
ben nicht mehr gelehrt werden?

Lotz: Es hat für die Einführung des neu-

en Lehrberufs zwei Gründe gegeben: Für 

die Branchen, die keinen klassischen 

Lehrberuf hatten – das waren zum Bei-

spiel die Speiseöl-, die Fett- und die 

Gewürzindustrie – einen zu schaffen, 

den sie gut umsetzen können. Der zwei-

te war, dass sowohl bei den Lebensmit-

telgroßbetrieben als auch in den Gewer-

bebetrieben bei der arbeitsteiligen 

Produktion jemand gebraucht wird, der 

den großen Überblick hat und zwar ba-

sierend auf einer dualen Ausbildung. 

Sie ist dafür da, zu lernen, wie die Le-

bensmittel in einer arbeitsteiligen Pro-

duktion erzeugt werden – vom Waren-

eingang über die Qualitätskontrolle, 

Verarbeitung, die  Verpackung bis hin 

zum Ausgang. Das ist ein weites Feld. 

Der Lebensmitteltechniker kann und 

soll aber nicht den Fleischhauer, Brau- 

und Getränketechniker ersetzen. Kurz 

gesagt: Beim Lebensmitteltechniker 

geht es nicht darum, dass man eine Ma-

schine reparieren kann, sondern dass 

man Problemsituationen erkennt – wie 

etwa: Was kann kaputt sein, was können 

wir selbst reparieren, und so weiter. 

Brettschneider: Bei Mautner Markhof 

haben wir viele Mitarbeiter, die schon 

25 oder 30 Jahre bei uns sind und dem-

nächst ihren wohlverdienten Ruhestand 

antreten werden. Da muss man sich 

über die Nachfolge Gedanken machen. 

Diese Mischung zwischen Langzeit-

Mitarbeitern im Betrieb, die noch ganz 

anders ausgebildet wurden, und den 

Jungen, die neben dem praktischen auch 

den theoretischen Background erlernen, 

das ist eine ganz gesunde Mischung für 

Klein- und Mittelbetriebe.

Ihr Fazit: Warum sollte jemand jetzt 
wirklich Lebensmitteltechniker werden?

Lotz: Weil der Job interessant ist und 

großes Zukunftspotenzial hat – nach 

dem Motto: Gegessen und getrunken 

wird immer. Der Lebensmitteltechniker 

ist eine Fachkraft und die sind wie ge-

schildert heiß begehrt. Man verdient gut 

und hat halbwegs geregelte Arbeitszei-

ten – und man trägt auch viel Verant-

wortung. Ich kann diesen Lehrberuf 

deshalb mit gutem Gewissen empfehlen.

Brettschneider: Es ist ganz sicher so, 

dass spätestens in ein bis zwei Jahren 

Betriebe Stellen ausschreiben werden, 

wo Lebensmitteltechniker beste Chan-

cen haben. Gerade, wenn man eine gute 

Ausbildung genossen hat, kann man 

etwas vorweisen. Unser Ziel ist es des-

halb, dass der Lehrbrief für Qualität 

steht. 

Herr Lotz, Herr Brettschneider, herzli-
chen Dank für das Interview!

Martin Lotz: „Wenn man sich für einen Lehrbe-
ruf in der Lebensmittelwirtschaft interessiert, 
sollte man beim Einkaufen ins Regal schauen. 
Dort stehen all die tollen Produkte, die ich 
künftig herstellen kann – Getränke, Snacks 
oder andere Köstlichkeiten.“

Jürgen Brettschneider: „Unser Bestreben ist 
es, dass der Lebensmitteltechniker nach der 
Lehre in seinem Betrieb innerhalb der gesam-
ten Lebensmittelindustrie einsetzbar ist.“

 Martin Lotz/FV der Lebensmittelindustrie & Jürgen Brettschneider/Mautner Markhof

EckdatEn zum LEbEnsmittELtEchnikEr

 • Lehrlinge in Lebensmittelindustrie 2013: 506, davon 152 Lebensmitteltechniker 
(inkl. Gewerbe)

 • Lehrzeit Lebensmitteltechniker: 3,5 Jahre
 • Berufsschule: in Wels
 • Aufgabengebiete: Lebensmittelverarbeitung und  -herstellung, Verpackung und 
Abfüllung von Lebensmitteln, Bedienen und Überwachen von Geräten und Pro-
duktionsanlagen, Anwenden von Hygienestandards, Proben überprüfen im La-
bor und vieles mehr.

Nähere Infos: www.dielebensmittel.at oder direkt bei: Mag. Martin Lotz,  

m.lotz@dielebensmittel.at
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