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ausgezeichneter tiroler lehrbetrieb

Abermals vom Land Tirol verliehen - erstmals 2010, erneut 2013 und 
auch heuer wieder für 3 Jahre verlängert, erhielt SCHINDEL UND HOLZ 
am 04.12.2015 vom Land Tirol die Auszeichnung „Ausgezeichneter Tiroler 
Lehrbetrieb“.

Der Betrieb Schindel und Holz Tischlerei wurde 1992 gegründet und seit 1996 auch 
Lehrlinge ausgebildet. Die Ausbildungsqualität wird durch das Prädikat, aber auch 
durch gute Resultate in den Lehrlingswettbewerben bestätigt.

„Nur Unternehmen, die nach diesen strengen Maßstäben geprüf t wurden und 
vorbildliche Lehrlingsausbildung garantieren, erhalten also diese Auszeichnung. 
Mit dem Prädikat „Ausgezeichnete Lehrbetriebe“ wird auch das Ziel  ver folgt, 
den Qualitätswettbewerb unter den Tiroler Lehrbetrieben zu fördern und für die 
Lehrausbildung in der Öffentlichkeit ein positives Bewusstsein zu schaf fen. Das 
Prädikat „Ausgezeichneter T iroler Lehrbetrieb“ sol l  ein Quali tätssiegel für die 
duale Lehrl ingsausbildung in T irol sein. Hervorragende Ausbildungsleis tungen 
sollen hervorgehoben, die Ausbildungsqualität gesichert und das Ansehen der 
Lehrausbildung verbessert werden.“ (Quelle Homepage Land Tirol).

E rs tmals  2000 in  Leben gerufen,  wurden bis  2015 166 T i ro ler  Lehrbetr iebe 
(branchenunabhängig) mit diesem Prädikat versehen.

„Die Personalentwicklung an sich hat in unseren Unternehmen naturgemäß schon 
einen hohen Stellenwert. Dass wir aber auch bei der Lehrlingsausbildung sehr gute 
Arbeit leisten und uns das objektiv mit diesem Prädikat bestätigt wird, ist mir wichtig 
und freut mich sehr. Es ist von hoher Priorität, dass eine breite Öffentlichkeit gut 
über die Natur und auch Leistungsfähigkeit sozialökonomischer Betriebe informiert 
is t. Nicht zuletzt für diese Öf fentlichkeitsarbeit is t dieses Zer tif ikat von hoher 
Bedeutung, aber auch für die Sicherstellung einer hohen Ausbildungsqualität im 
Betrieb“, so GF René Ladstätter.
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ausgezeichneter tiroler lehrbetrieb

foto:
Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2010 - 2018

Aktuelles Gruppenfoto der Mitarbeiter von SCHINDEL UND HOLZ

(klicken Sie auf das Bild für den Download in Druckauflösung)

https://www.dropbox.com/s/4wgixhdz99k5z5k/SUH_auszeichnung-lehrbetrieb.jpg?dl=0
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schindel und holz - allgemein

Web-Adresse: www.schindel-holz.at

Pressekontakt: Ing. René Ladstätter
 Schindel und Holz
 A-9900 Lienz - Bürgeraustraße 31

 Tel.: +43 (0) 4852 69880
 Fax: +43 (0) 4852 69880-5
 E-Mail: office@schindel-holz.at

SCHINDEL UND HOLZ selbst wurde 1990 gegründet und arbeitet sozial, ökonomisch, 
ökologisch und regional.
Unter dem Trägerverein OSPA werden über 60 Personen Beschäftigungen in 3 Betrieben 
geboten: TISCHLEREI, MOBILSERVICE und UMWELTWERKSTATT.

Der Verein OSPA wurde mit dem Vereinsziel gegründet, in gemeinnütziger, nicht 
gewinnorientierter Form Sozialprojekte zu fördern und zu führen, die zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit eingesetzt werden. Dabei wird der sozialen Betreuung und der 
persönlichen Beratung ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt.

Förderpartner von SCHINDEL UND HOLZ sind in langjähriger Zusammenarbeit das AMS 
Tirol sowie das Land Tirol. Rund die Hälf te der zur Aufrechterhaltung des Betriebes 
nötigen Gelder werden selbst erwirtschaf tet.

Mit den weiteren Betrieben MOBILSERVICE (Mobile Dienstleis tungen in Haus und 
Gar ten, Umweltdienst lei tungen) sowie TISCHLEREI (T ischlerei -  und Bautischlerei -
Erzeugnisse zu marktgerechten Preisen) kann SCHINDEL UND HOLZ auf einen äußerst 
breiten Wirkungsbereich verweisen. Die Zielgruppe betrif f t daher außer Arbeitnehmern 

auch Arbeitgeber und Kunden im vorwiegend regionalen Bereich Osttirol.


