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Der Höhenflug ist
vorprogrammiert
Im Rausch der Geschwindigkeit ist man
als Mitarbeiter bei Pankl Racing, das Antriebssysteme sowie Fahrwerksteile für
den Rennsport oder die Luftfahrt vertreibt

D

as vergangene Jahr
war für das börsennotierte Unternehmen ein
großartiges, wurde doch der
bisher höchste operative Gewinn (Umsatz von 186 Millionen
Euro) erzielt. Dank diverser Änderungen in der Formel 1 ist
der Flug in noch höhere Sphären für 2017 zu erwarten.
Und dennoch verliert das Unternehmen das Wesentliche
nicht aus den Augen, fiebert
voller Vorfreude der JobTech.
entgegen. „Wir konnten schon
letztes Jahr einige Kontakte mit
interessierten Jugendlichen
knüpfen. Auch haben wir in den
folgenden Tagen einige Be-

werbungen von JobTech-Teilnehmern erhalten“, weiß Melissa Salchenegger, die bei Pankl
in der Personalabteilung tätig
ist. Daher liegt das Motto für die
zweite Auflage der JobTechErfolgsgeschichte laut Salchenegger auf der Hand. „Wir
wollen den jungen Erwachsenen die verschiedenen Berufsmöglichkeiten in unserem Unternehmen näher bringen. Wir
punkten sicher mit den HighTech-Produkten und dem Bezug zum Rennsport.“
Denn wer will seinen Freunden
Der nicht davon berichten,
dass er bei F1-Boliden seine
Finger im Spiel hatte. 
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W

er erinnert sich nicht nur mit Ketten zu tun hat“,
erklärt pewags Markenmaan die spektakulänager Dieter Jörg Haas. Die
ren Bilder, die vor
Anzahl an Möglichkeiten im
einem Jahr am Hahnenkamm
Betrieb sind vielfältig: Vom
in Kitzbühel geschossen wurMechatroniker über Schlosser
de, als Youngster Max Verbis hin zum Werkstofftechniker
stappen einen F1-Boliden die
Skipiste hinauftrieb. Überhaupt spannt sich da der Bogen.
Und: Das Unternehmen opemöglich machten das Event
Schneeketten von pewag. Das riert weltweit, hat neben den
zwölf Produktionsstandorten
steirische Traditionsunternehin Europa weitere 40 Niemen ist erstmals
derlassungen auf allen
bei der JobKontinenten. 
Tech. dabei
Schneeund hat eiketten des Unterniges vor.
nehmens pewag wer„Ein Ketden bei PKW, Bussen
tenherstelund sogar Forstler wird
maschinen einnach außen
gesetzt.
für viele sicher
langweilig,
und genau
deshalb wollen wir die vielen Vorzüge
unseres Unternehmens bei
der JobTech.
zeigen. Uns ist
der Kontakt
mit den jungen
Menschen
wichtig, das
möchten wir
hervorheben.
Daher wollen
wir zeigen,
dass man bei
uns nicht den
ganzen Tag
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Der steirische Kettenhersteller pewag
startet heuer bei der JobTech. erstmals
durch und will die möglichen Lehrlinge
von morgen davon überzeugen, dass
Ketten alles andere als langweilig sind.
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Viele Optionen dank Tradition
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Lehrlinge können bei Pankl
Racing eine erfolgreiche Karriere starten.
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