WE MAKE YOUR
CAREER WORK.
––––––

Jacqueline
Jacqueline Belka
Belka

Du begeisterst Dich für Technik in all ihren
Facetten? Du möchtest in einem internationalen Umfeld arbeiten?
Und Du möchtest vorankommen?
Dann bist Du bei Bilfinger VAM
Anlagentechnik genau richtig.
––––––

Jacqueline Belka behauptet sich auf dem Gebiet der
Schweißtechnik, das bislang als Männerdomäne galt.
Jacqueline Belkas Lebensmotto lautet: Immer Vollgas geben.
Ganz gleich, ob sie auf ihrem Motocross-Bike sitzt oder für
ihre Ausbildung büffelt. Die 16-Jährige absolviert bei der
Bilfinger VAM Anlagentechnik im österreichischen Linz seit
Herbst 2012 eine Ausbildung zur Universalschweißerin. Seitdem übt sie sich im praktischen Teil an Schweißnähten aller
Art, zum Beispiel Steig-, Überkopf- oder Quernähten. Mit
dem Zeugnis für das erste Lehrjahr an der Berufsschule und
den Zwischenprüfungen in der überbetrieblichen Lehrwerkstätte konnte sie glänzen – als Klassenbeste. Dabei behauptet
sie sich auf einem Gebiet, das bislang als reine Männerdomäne galt. Belka ist der einzige weibliche von insgesamt 33
technischen Lehrlingen. „Mein Vater hat sich schon immer
fürs Schweißen interessiert und auch mich dafür begeistert“,
erklärt sie ihre Berufswahl. Als sie von der Ausbildung hörte,
hat sie sich sofort beworben – und den Aufnahmetest bestanden. „Jacqueline hat uns mit ihrer Begeisterung angesteckt.
Schon nach dem ersten Schnuppertag war klar: Sie will hier
etwas erreichen“, sagt Ausbildungsleiter Michael Novak.
Bilfinger will künftig verstärkt weibliche Nachwuchskräfte
für technische Berufe gewinnen. Im Rahmen des Girls’ Day,
an dem sich im April 2013 verschiedene Konzerneinheiten
beteiligt haben, konnten sich Schülerinnen ähnlich wie Jacqueline Belka vor Ort über Berufsmöglichkeiten informieren.
Die 16-Jährige investiert viel und nimmt für ihren Job eine
weite Anreise in Kauf. Jeden Tag steht sie um halb fünf auf,
damit sie nach zweieinhalb Stunden pünktlich mit der Arbeit
anfangen kann. Auch privat schweißt sie, wann immer sich
ihr eine Gelegenheit bietet. Entschlossen arbeitet sie bereits
auf das nächste Ziel hin: Sie will den österreichischen Lehrlingswettbewerb gewinnen und sich damit für die nächste Berufseuropa- und -weltmeisterschaft 2014 qualifizieren.
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