
arbeitsplatznahe qualifizierung 
beruflich wieder tritt gefasst 

Die von AMS und Land OÖ finanzierte Arbeitsplatznahe Qualifizierung (aqua) 

ermöglicht auch Lehrausbildungen. Davon profitiert etwa Andrea Glitzner 

aus Linz, die bei der Live Electric GmbH in Neuhofen a.d. Krems (LL) eine Leh

re als Großhandelskauffrau absolviert. Für die junge Frau ist dies eine Chance, 

auf dem Arbeitsmarkt Tritt zu fassen. 
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und klaudia zachhuber 

Klaudia Zachhuber ist voll des Lobes für die holte sie den Hauptschulabschluss nach und tigkeiten einsetzten zu können. »Ich arbeite 

Fünfundzwanzigjährige. Gemeinsam mit ih- erwarb sich in Kursen des AMS Linz Kennt- im Büro und Lager(, erzählt Frau Gl itzner. 

rem Mann, Clemens Zachhuber, leitet sie das nisse über Lager und Büro. »Durch vereinte »Mir macht es viel Spaß, weil es einfach ab-

Handelsunternehmen, das auf elektrische Anstrengungen wird scheinbar Unmögliches wechs lungsreich ist.« 

Komponenten für den Anlagen- und Ma- möglich«, freut sich Frau Tews. 

schinenbau spezialisiert ist. Zum Sortiment 

der Life Eleetric GmbH zählen etwa Trafos, arbeitsplatz 

Relais, Lampen und Schaltschränke. Im April »Durch Mundpropaganda sind wir auf die 

übersiedelte die Firma von Wels in die Nähe Ausbildungsmöglichkeit im Rahmen von 

des Bahnhofs in Neuhofen. aqua aufmerksam geworden((, verrät Klau-

dia Zachhuber und schätzt dabei die Mög-

engagement lich ke it, erwachsene Personen für die Tä-

»Im September war Andrea bei uns schnup

pern(!, berichtet Frau Zachhuber. »Sie wollte 

unbedingt hier anfangen - das hat man ge

merkt.« Noch im selben Monat wurde die 

aqua-Ausbildung vereinbart, so dass Frau 

Glitzner voraussichtlich im Juli 2012 ihre 

Lehrabschlussprüfung als Großhandelskauf

frau ablegen kann. 

unterstützung 

»Eigentlich wollte ich Kindergärtnerin we r

den«, verrät Glitzner. Doch der fehlende 

Hauptschulabschluss, abgebrochene Lehr

verhältnisse und eine langwierige Krankheit 

warfen die junge Frau aus der Bahn. Mit Hilfe 

ihrer Sachwalterin, Margreth lews (Lebens

und Sozialberatung, Coaching, Mediation in 

Linz). und Unterstützung durch das AMS OÖ 

arbeitete sie sich wieder hoch: Im Februar 

sehr geehrte firmenleitung 

details 

aqua wird seit April von AMS und Land OÖ als 

Alternative zu Implacement-Ausbildungen 

angeboten. Bislang wurden 442 aqua-Qua

lifizierungen organisiert. - Detailinfos unter 

<www.ams.atjooe> bzw. in allen regionalen 

Geschäftsstellen. 

Gerade im Bereich der Ausbildung ist es notwendig, individuelle und an die Bedürfnisse aller 

Beteiligten angepasste Lösungen zu finden. Dies gelingt besonders gut, wenn Unternehmen, Bil

dungsanbieter, AMS und Auszubildende aktiv und ergebnisorientiert zusammenarbeiten. Speziellen 

Stellenwert hat für das AMS die Heranführung von jungen Menschen an eine Fachqualifikation mit 

mindestens Lehrabschlussniveau. 
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