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„Admonter“ – Die Nachhaltigkeit in unserer Region
Wir, Schüler und Schülerinnen der 6.Klasse des BG BRG Stainach, haben uns entschlossen, am
Projekt „Faszination Technik“ teilzunehmen. Bei der Betriebswahl beeindruckte uns „Admonter“ sofort mit seiner Regionalität und Nachhaltigkeit. Admonter ist in der gesamten Region
für seine qualitativ hochwertige Holzverarbeitung bekannt. In unzähligen Bereichen, wie
„Floor“, „Stair“, „Element“, „Accoustic“, „Door“ und „Selection“, setzt Admonter im internationalenExportmarkt die Maßstäbe. Der regionale Standort, motivierte Mitarbeiter und hohe
Kundenzufriedenheit sprechen für sich.

Frau Stachl, die Personalmanagerin, gab uns bereits einige Wochen vor der Besichtigung einen ersten und sehr interessanten Einblick in das Unternehmen. Deswegen freuten wir uns
schon lange auf die Betriebsbesichtigung und erschienen höchst motiviert am Standort in Admont. Herr Kreutzer und Herr Buchner, höchst qualifizierte Mitarbeiter, führten uns durch den
Betrieb und standen für Fragen zur Verfügung. Wir erhielten einen übersichtlichen Eindruck
über alle Produktionsschritte, um uns später für einen konkreten Prozess entscheiden zu können. Sie gaben uns Einblicke über zukunftsorientierte Lehrberufe, die dieser Betrieb ausbildet.
Dazu zählen Tischler/in, Tischlereitechniker/-in, Holztechniker/in, Industriekaufmann/-frau,
IT-Techniker/-in, Mechatroniker/-in, Elektrotechniker/in und Metalltechniker/in.

Die unterschiedlichen Produktionsschritte, angefangen beim Schnittholz sowie den Trocken- und
Thermokammern bis zu den Räucherkammern,
gestalteten unsere Betriebsbesichtigung äußerst
interessant. Des Weiteren führte uns der Weg
zur Lamellensortierung und dem „Pressenlinie
A300- Prozess“, wir anschließend zur Oberflächenstrukturierung gelangten. Die Entscheidung, sich auf einen Produktionsschritt festzulegen, fiel uns nicht leicht, da sich jeder der einzelnen Prozesse als sehr beeindruckend herausstellte.

Am meisten inspirierte uns dennoch der „Pressenlinie A300- Prozess“, welcher auch unsere Motivation besonders erweckte. Wir
wussten, dass dieser Schritt in der Holzverarbeitung unsere Interessen fördern und fordern wird. Unser erlerntes theoretisches
Wissen wird in die Praxis umgesetzt sowie unserer Kreativität
freien Lauf gelassen.
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Als besonders faszinierend haben wir auch den Besuch des „Admonter Schauraums“ empfunden. Dort wurden uns die unterschiedlichsten Endprodukte des Holzes in den verschiedensten
Farbvariationen und Oberflächenbehandlungen präsentiert. Ebenfalls erhält man dort einen
Überblick über das breite Sortiment an edlen Möbelstücken und anderen Holzprodukten.

Nicht nur für die vier Buben unseres Wahlpflichtgegenstandes „Wirtschaft“ war die Betriebsbesichtigung ein Highlight: Auch die sieben Mädchen konnten sich für die verschiedene Aspekte des Betriebs begeistern.

Es war besonders interessant, wie viele verschiedene technische Vorgänge miteinander harmonieren müssen, damit es möglich ist, ein Produkt von solch hohem Wert zustande zu bringen. Nach diesem hervorragenden und informativen Betriebsbesuch freuen wir uns schon besonders auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Betrieb „Admonter“.
Das Team des Wirtschaftsprofils, bestehend aus…
Lukas Berger, Daniela Dier, Julia Ettlmayer, Leonie Gruber, Annika Hildebrandt, Daniel Hofer,
Amelie Huber, Maria-Galina Koidl, David Kreiner, Ivana Lucic, Raphael Ruhsam und Frau Prof.
Mag. Doris Puchwein,
…stellt sich der Herausforderung!
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