
Großes Talent mit Riesenchancen

Philipp Höfle ist einer der Besten seines Fachs und möchte auch 
beim Bundeslehrlingswettbewerb vorne mit dabei sein.     (Paulitsch)ANZEIGE

ZEITUNG 
LEHRLINGEFÜR

Gebrüder Amann Installationen 
Götzis, Steinbux 17a
Telefon | 05523 62563-0
Email | office@gebr-amann.at

WIR fördern unsere Lehrlinge:

So können Sie als Unternehmen profitieren:
• tägliche Zustellung der Vorarlberger
   Nachrichten für Ihre Lehrlinge
• verbessertes Allgemeinwissen und erhöhte 
   Argumentationskompetenz Ihrer Lehrlinge
• positives Firmenimage durch engagierte 
   Nachwuchsförderung
• Aufmerksamkeit für Ihr Unternehmen durch 
  attraktive Berichterstattung in den VN

Machen auch Sie mit und melden Sie sich 
jetzt für weitere Details bei:
Sandra Radmanovic
Projektleiterin
M +43 676 88005-176
sandra.radmanovic@vorarlbergernachrichten.at

Weitere Informationen finden Sie online unter:
vorarlbergernachrichten.at/zeitung-fuer-lehrlinge

Philipp hat eine 
unheimlich schnelle 
Auffassungsgabe. Du 
erklärst ihm etwas und 
er setzt es sofort um.

Norbert 
Nicolussi
Berufsschul- 
lehrer und 
Lehrlingswart

Wenn Können und Wille zu-
sammentreffen, lässt der 
Erfolg nicht lange auf sich 
warten. Philipp hat mit viel 
Talent und Zielstrebigkeit 
nicht nur einen ausgezeichne-
ten Lehrabschluss, sondern 
auch den begehrten Landes-
meistertitel der Installations- 
und Gebäudetechniker zu den 
Gebrüdern Amann nach Götzis 
geholt.

Gestern noch Lehrling, heute 
schon auf seiner eigenen Bau-
stelle. Mit starken Leistungen 
qualifizierte sich der 19-jährige 
Philipp Höfle aus Dornbirn 

mit dem Sieg beim Landeslehr-
lingswettbewerb und dem ers-
ten Platz bei der Vorausschei-
dung in Schruns nun für das 
bundesweite Zusammentref-
fen der besten Installations- 
und Gebäudetechniker in Salz-
burg. Norbert Nicolussi, sein 
Betreuer in der Berufsschule in 
Bregenz, sieht auch dort gute 
Chancen für seinen Schütz-
ling: „Mit dem gewissen Fein-
schliff ist Philipp sicher auch 
österreichweit im Spitzenfeld 
mit dabei.“ Er beschreibt den 
Nachwuchsprofi als eher zu-
rückhaltend. „Aber wenn er 
loslegt, dann ist es eine wahre 
Freude, ihm zuzuschauen“, so 
der Berufsschullehrer.

Beste Aussichten nach Abschluss
Auch bei seinen Ausbildnern, 
den Gebrüdern Amann, freut 
man sich über den Volltreffer: 
„Unsere Lehrlinge sind unsere 
Zukunft“, weiß Armin Amann 
und zeigt sich stolz: „Es ist ein-
fach etwas Besonderes, dass 
Philipp uns bald beim Bundes-
lehrlingswettbewerb vertreten 
wird.“

Teilnehmende Unternehmen:


