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Thema:

Bezirksrundschau: Freistadt

Schinko GmbH

© CLIP Mediaservice 2022 - www.clip.at

Autor:

Erscheinungsland: Österreich | Auflage: 22.543 | Reichweite: 814.000 (67,8) | Artikelumfang: 22.429 mm² | Erscheinungsform: wöchentlich
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Weitere Informationen im
Internet unter schinko.at

Schinko beschäftigt aktuell
knapp 150 Mitarbeiter, etwa
20 davon sind Lehrlinge in der
Prozess-, Oberflächen- oder
Metalltechnik, der Informa-
tionstechnologie, Betriebslo-
gistik, absolvieren eine Aus-
bildung zum Technischen
Zeichner oder zum Bürokauf-
mann bzw. zur Bürokauffrau.
Nach ihrem Abschluss sind sie

wichtige Fachkräfte, die sich
mit Hightech-Gehäusen bes-
tens auskennen. Das müssen
sie auch, denn die von Schinko
entwickelten und gefertigten
Gehäuse für die Serienproduk-
tion von Geräten und Maschi-
nen werden zur Gänze für Spe-
zialanwendungen eingesetzt,
etwa für 3D-Drucker für Zahn-
implantate, bei Zugführerstän-

NEUMARKT. In Neumarkt im
Mühlkreis bildet die Firma
Schinko mittlerweile in sieben
Lehrberufen angehende Fach-
kräfte aus. Und nicht nur das
 die Auszubildenden werden
während ihrer Lehrzeit zu ech-
ten  Schinko-Stars . Was das
ist?  Schinko-Stars macht aus,
dass sie fachlich versiert sind.
Teamgeist und Gemeinschaft
spielen bei der Lehrlingsausbil-
dung der Gehäusespezialisten
jedoch eine mindestens genau-
so wichtige Rolle wie das fachli-
che Know-how.

Die Firma Schinko mit Sitz in Matzelsdorf beschäftigt aktuell knapp 150
Mitarbeiter, etwa 20 davon sind Lehrlinge. Foto: Schinko/Erwin Pils

Werte vermitteln
Zusätzlich zur Berufsschule
bietet Schinko seinen Lehrlin-
gen eine betriebsspezifische
Ausbildung in der hauseigenen
Lehrlingsakademie. Dort geht
es aber nicht nur um Hand-
werk und Technik, sondern
auch darum, die Werte und die
Philosophie von Schinko zu
vermitteln und die Gemein-
schaft zu stärken. Exkursionen,
Ausflüge und Teambuilding-
Veranstaltungen schweißen
die Truppe zusammen  aus
Kollegen werden so Freunde.

LEHRLINGS
RUNDSCHAU

den in Lokomotiven, bei Zahn-
radschleifmaschinen für die
Getriebe der Elektroautomo-
bilbranche, bei Dreh- und Fräs-
teilen für Flugzeugfahrwerke
oder bei Getränkedosenabfüll-
maschinen und vielem mehr.

Beim Gehäusespezia-
listen aus Neumarkt
im Mühlkreis ist eine
Lehre mehr als eine
übliche Ausbildung.

Wegzum Schinko-Star
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