
VOLDERS/INNSBRUCK. Fabio 
Probst hat seinen Traumberuf 
gefunden. Der 17-jährige Innsbru-
cker ist im 3. Lehrjahr und macht 
derzeit eine Ausbildung zum Me-

tallbautechniker bei der Firma 
Dollinger & Pfeifer in Volders. 
Zuvor besuchte Fabio die HTL in 
Innsbruck mit Schwerpunkt Ma-
schinenbau – dort wurde ihm klar, 
dass die Metallbranche sein Ding 
ist. Es dauerte nicht lange und 
Fabio bemerkte, dass der weitere 
Schulebesuch keine Option für 
ihn ist. „Ein Arbeitskollege mei-
ner Mutter brachte mich dann auf 
die Idee, mich bei der Firma Dol-
linger & Pfeifer zu bewerben. Ich 
schnupperte eine Woche und war 
sofort von dem Job begeistert“, 
erzählt Fabio den BezirksBlättern. 
Im dritten Lehrjahr darf der Lehr-
ling schon relativ selbstständig 
arbeiten – sein Arbeitsalltag ge-
staltet sich abwechslungsreich. 
„Oft beginnt alles mit einem Plan. 
Je nachdem, was gerade zu tun 
ist, muss ich mir überlegen, wel-
che Teile ich brauche und schnei-
de diese dann auf das richtige 
Maß zu. Auf einem großen Tisch 
baue ich dann später alles zusam-

men“, so der motivierte Lehrling, 
der auch die Schweißarbeiten 
schon selbstständig durchführt.  

Handwerkliches Geschick
Um den Lehrberuf ausüben zu 
können, sollte man handwerk-
liches Geschick und Motivation 
mitbringen, weiß Fabio. „Prinzi-
piell muss man alles wissen, was 
zu einer Baustelle dazugehört. 
Das fängt an mit dem Bedie-
nen von Maschinen, aber auch 
das Zuschneiden des Materials, 
Schweißen, Fräsen und Drehen 
gehören selbstverständlich auch 
dazu“, erklärt Fabio, dem es gro-
ße Freude macht, wenn ein Bau-
teil fertiggestellt ist. „Wenn ich 
ein Geländer baue und es später 
dann fertig montiert sehe, ist das 
ein tolles Gefühl, weil man weiß, 

das hat man selbst gemacht“, 
erzählt der junge Lehrling be-
geistert, der seine Lehre gut ab-
schließen möchte und jedem, 
der sich dafür interessiert, eine 
Schnupperwoche empfiehlt. 

Chefs sind zufrieden
Eine hochwertige Lehrlingsaus-
bildung ist seit vielen Jahren die 
Basis für den Erfolg des Unter-
nehmens. „Wir sind mit Fabio 
sehr zufrieden. Solche jungen 
Menschen gehören einfach ge-
fördert und in ihrer Inspiration 
nicht aufgehalten“, so der Chef 
und Landesinnungsmeister der 
Metalltechniker, Christian Doll-
linger. Die Ausbildung zum Me-
tallbautechniker dauert 3,5 Jahre. 
Je nach Zusatzausbildung kann 
um ein viertes Lehrjahr ergänzt 
werden. Die Firma Dollinger & 
Pfeifer sucht jedes Jahr drei mo-
tivierte Lehrlinge, die sich für die-
sen Beruf mit Zukunft begeistern 
können. (mk)

In 3,5 Jahren zum        Top-Facharbeiter

Der 17-jährige Fabio beim Schwei-
ßen eines Bauteils

Schmieden und Schwei-
ßen – wofür früher der 
Schlosser zuständig war, 
ist heute der Metallbau-
techniker gefragt.

Der Lehrling Fabio Probst hat seinen Traumberuf gefunden. Nach der Lehre 
möchte der 17-jährige Metallbautechniker im Betrieb bleiben. Fotos: Kendlbacher
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