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Wie coacht man junge Menschen richtig? Und wovon profitieren sie 
am meisten? Ausbildner und Lehrlinge im Gespräch.

Mario Brünner erzählt, wie die KGT riesige Logistiklager ebenso wie 
private Weinkeller auf die richtige Temperatur bringt. 

Bei der KGT gibt es für das Team zahlreiche Vergünstigungen (z.B. 
für Autobahnvignetten) und gemeinsame Ausflüge.

Mehr dazu auf Seite 2/3 Mehr dazu auf Seite 4 Mehr dazu auf Seite 5

„IM TEAM FUNKTIONIERT ALLES
VIEL BESSER.“

WAS MACHT EIN KÄLTETECHNIKER 
EIGENTLICH GENAU?

LAUF-EVENT, SCHI-TAG UND FEIERN – 
MEHR ALS NUR ZUSAMMEN ARBEITEN.

Power:
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BESTEN
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Wie coacht man junge Menschen, damit 
ihre Motivation stimmt?
Meine langjährige Erfahrung als Fußball-
trainer hat gezeigt, dass gemeinsam er-
arbeitete Ziele die besten Erfolge bringen. 
Ich bin bislang gut damit gefahren, weni-
ger hierarchisch zu arbeiten, führe lieber 
gemeinsam mit den Spielern Gespräche, 
um zu erörtern was uns weiterbringt. 
Das Miteinanderreden und gegenseitiges 
Feedback bringen die besten Erfolge. Aus 
den Rückmeldungen der Mannschaft er-
fährt man auch, ob die vermittelten In-
halte angekommen sind.

Wie geben Sie Ihren Mannschaftsmit-
gliedern Feedback, wie werden Lob und 
Kritik vermittelt?
Es gibt bei uns fast ausschließlich Grup-
pen-Feedback. Meist betreffen die The-
men ohnehin die ganze Mannschaft. Ich 
lobe aber vor allem sehr, sehr viel. Fehler 
müssen natürlich aufgezeigt werden, aber 
nicht angeprangert. Ausschlaggebend 
ist schließlich: Warum ist es so und was 
kann man besser machen? Diese Fragen 
klärt man am besten in gemeinsamen 
Analysen.
Einzelgespräche führe ich nur, wenn sich 
ein Spieler unwohl fühlt. Meist hat das 
aber Ursachen außerhalb des Trainings-
alltags. Und natürlich kann mich auch je-
der ansprechen, wenn etwas nicht passt – 
dann aber möglichst vor der Mannschaft. 
Wir versuchen sehr offen miteinander zu 
kommunizieren, da gibt es kein „Hinten-
herum“.

Wie wichtig ist der Teamgeist für den 
Erfolg einer Mannschaft? 
Ich würde sagen, der Teamgeist ist nicht 
nur wichtig, er ist das Wichtigste. In der 
Fußballliga gibt es viele gute Spieler auf 
ähnlichem Niveau, ausschlaggebend ist 
meiner Meinung nach aber wie das Team 
arbeitet, wenn etwas nicht perfekt läuft. 
Dann kommt es auf ein gutes Teamgefüge 
an. Wenn das stimmt, ist die Stimmung 
gut und das Training macht Spaß, und 
was Spaß macht das macht man schließ-
lich gut. Wir versuchen diesen Teamgeist 
im Rahmen von Teambuilding-Einhei-
ten, z. B. auf Trainingslagern, zu fördern.

Bernhard Wagner-Schuster,
Trainer des SC St. Marga-

rethen an der Raab

IM INTERVIEW
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Schritt für Schritt lernen und sich dabei 
nicht überfordert fühlen – dann ist die 
Stimmung gut und daran wächst man. 
Dafür braucht es Zeit und das entspre-
chende Feedback, manchmal motivieren-
de Worte und manchmal muss man auch 
darüber reden, was (noch) nicht klappt 
und warum. „Coaching“ nennt man die-
se Begleitung und sie spielt ebenso im 
Fußball-Team eine Rolle wie bei einer 
Ausbildung. 
Aber was motiviert eigentlich? „Vielen 
jungen Menschen, die bei uns eine Leh-
re machen, taugt es, dass der Druck der 
permanenten Prüfungen und Tests der 
Schule wegfällt und es von dem her auch 
entspannte Phasen für sie gibt. Der andere 
Punkt ist, dass Lehrlinge bei uns schnell 
sehen, was sie geschaffen haben. Sie ha-
ben ein Projekt, ein Werk, vor sich, das 
sie selbst begleitet und umgesetzt haben“, 
weiß Josef Dietl aus dem Führungsteam 
der KGT und sein Kollege Franz Reisen-
hofer ergänzt: „Bei der Arbeit im Team 
merkt man schnell, dass man gebraucht 
wird, und das ist ein Gefühl, das stärkt 
und motiviert.“

Miteinander reden
Die Kommunikation spielt da eine genau-
so wesentliche Rolle, wie auf dem Fuß-
ballfeld, wo Bernhard Wagner-Schuster 
als Trainer des SC St. Margarethen an der 
Raab vor allem auf gemeinsame Gesprä-
che mit dem ganzen Team setzt – nicht 
nur vom Trainer, sondern auch aus der 
Mannschaft kommt schließlich oft wichti-
ges Feedback, wie er im Interview (siehe 
links) erzählt. Der Austausch mit den Kol-
legen und erfahrenen Mitarbeitern bringt 
einen bei der Ausbildung in der Gebäude-
technik ebenso viel weiter, sagt Wolfgang 
Hainz, Lehrlingsbeauftragter bei der KGT: 
„Jugendliche, die Teamfähigkeit mitbrin-

gen und von 
Anfang an auf unsere erfahre-
nen Monteure zugehen und viel fragen, 
tun sich natürlich leichter.“ Aber im End-
effekt merke jeder – früher oder eben spä-
ter –, dass man von der Erfahrung der an-
deren profitieren kann und das bestätigen 
auch die Lehrlinge im Haus: „Im Team 
funktioniert alles viel besser. Da kann ich 
jeden fragen und außerdem haben wir oft 
eine Gaudi“, sagt Nico Hutter, der gerade 
im 3. Lehrjahr ist, und sein Bruder Marco 
ergänzt: „Ja, es ist dir keiner böse, wenn 
du etwas wissen willst. Es wird dir alles er-
klärt, dann verstehst du es und kannst es 
das nächste Mal selbst machen.“
Entwicklung braucht logischerweise auch 
Zeit, so Hainz: „Manche sind schon wei-
ter und sehr wissbegierig, anderen geht 
erst ein bisschen später der Knopf auf, 
wie man so sagt. Aber wir begleiten junge 
Leute in der Ausbildung ja über mehrere 
Jahre, man lernt sich kennen.“ 
Der Beginn sei nicht immer 
einfach, schließlich sei alles neu 
und komplett anders als etwa in 
der Schule. „Man spürt oftmals 
sehr gut, wie die Jugendlichen 
das erste Jahr brauchen, um 
hineinzufinden“, meint Josef 
Dietl, aber dann merke man 
plötzlich die Freude zum Beruf, 
wenn die Dinge „aufgehen“.

Bis zu netto 1.749 Euro
Für junge Menschen spielt dabei natür-
lich auch der Verdienst eine Rolle. Für die 
Arbeit auf Baustellen, z. B. in Wien, gibt 
es Tagesdiäten, mit denen man bereits im 
1. Lehrjahr bis zu 1.749 Euro netto ver-
dienen kann. Von Anfang an übernehmen 
die KGT-Lehrlinge dabei Verantwortung, 
sagt Franz Reisenhofer: „Anfangs moti-
viert man sie etwas zu versuchen, guidet 
sie, und dann haben sie das Selbstbewusst-
sein und den Antrieb und ,wollen‘ neue 
Baustellen und Projekte machen.“ Und 
das wiederum sei im Endeffekt die beste 
Bestätigung für das Ausbildner-Team der 
KGT, für die schließlich ebenso regelmä-
ßige Weiterbildung auf dem Programm 
steht – und das natürlich mit System. 
„Eine hochwertige Ausbildung der Lehr-
linge und ihre Entwicklung können wir 
dadurch gewährleisten, dass Weiterbil-
dungsmaßnahmen und Lernfortschritte 
bei uns im Haus aufgezeichnet und ana-
lysiert werden“, so Reisenhofer. Bewährt 
hat sich bei der KGT Gebäudetechnik 
insbesondere die Lehrlingsakademie, die 
das Unternehmen in Zusammenarbeit mit 
anderen Betrieben und dem WIFI Steier-
mark ins Leben gerufen hat. Interne Schu-
lungen wie etwa Schweißkurse im eigenen 
Montagezentrum runden die Möglichkei-
ten ab. 

Ob Baustelle oder Spielfeld – ein gutes Ergebnis lässt sich kaum erzielen, wenn sich 
jeder nur als Einzelkämpfer sieht. Erst der richtige Teamspirit und das entsprechende 
Zusammenspiel bringen den entscheidenden Vorsprung, davon ist der Trainer des SC 
St. Margarethen an der Raab, Bernhard Wagner-Schuster, ebenso überzeugt wie das 
Führungsduo der KGT, Franz Reisenhofer und Josef Dietl.

WIRD HIER
GROSS
GESCHRIEBEN

COACHING

Franz Reisenhofer (li.) und Josef Dietl
Fotos: Intouch

Wolfgang Hainz, Lehrlingsbeauftragter (Foto: Intouch)

Marco und Nico Hutter (Foto: KGT)

AUSBILDUNG
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Kältetechniker
Verbinden – ähnlich wie Mechatroniker – Mechanik mit Elektronik, indem sie Kühlanlagen 
planen, bauen, montieren und warten. 

Elektrotechniker
Errichten, warten und reparieren Systeme der elektrischen Gebäudetechnik und elektrische 
Maschinen, Geräte und Anlagen.
 - Spezialmodul Gebäudeleittechnik mit Fokus auf Programmierung

Eine Limo sollte mit einer Temperatur 
von 5 bis 8 Grad getrunken werden, ähnli-
ches gilt für Bier. Während es bei Geträn-
ken einen – wenn auch kleinen – Spiel-
raum gibt, ist das bei vielen Kühlanlagen 
anders. 

„Die Temperatur muss bei exakt minus 
24 Grad gehalten werden, sonst verder-
ben die Waren. Und bei 10.000 m2 Kühl-
fläche ist der Schaden da gleich beträcht-

lich“, erklärt KGT-Kältetechniker 
Mario Brünner. Solche Größen-
ordnungen an Kühllogistiklagern 
hat das Unternehmen KGT zum 
Beispiel in Aserbaidschan um-
gesetzt. 
Aber was macht ein Kältetechni-
ker eigentlich genau? „Die Käl-
tetechnik gehört in die Sparte 
der Mechatronik – wir vereinen 
Mechanik mit Elektrotechnik. 
Wir planen die Systeme und 
montieren sie, indem wir Roh-
re, Regelsysteme, Filter und 
andere Komponenten zusam-
menbauen. Da ist immer auch 
ein bisschen Tüftelei dabei, 
immerhin ist jedes Projekt 
anders.“ Und zwar vollkom-
men anders: KGT setzt riesi-
ge Kühllogistiklager ebenso 
um wie Thermen oder pri-
vate Weinkeller. „Wir gehen 

nicht einfach hin und montieren eine 
Klimaanlage. Wir schauen uns immer 
individuell an, wie man mit geringstem 
Energieaufwand die größte Kühlwirkung 
erreicht. Und dann kommen natürlich 
auch Spezialwünsche dazu, etwa dass der 
Kunde kein weißes Kühlgerät in einem 
stilvoll eingerichteten Weinkeller haben 
möchte. Da heißt es dann: Alternativen 
suchen. Aber die gibt es immer.“ Eine 
weitere Aufgabe: Kältetechniker warten 
die Anlagen langfristig.

Neue Chancen durch
Klimaveränderung 
Brünner ist schon fast 20 Jahre Kälte-
techniker. „Unser Arbeitsfeld ist extrem 
gewachsen – wir sind Profiteure des Kli-
mawandels. Genauso wie eine Klima-
anlage bei neuen Autos heute selbstver-
ständlich ist, ist das mit Gebäuden. Ganz 
egal ob Büro, Privathaus oder Arztpraxis. 
Und da kommen wir ins Spiel.“ Das führt 
auch dazu, dass die Nachfrage nach Käl-
tetechnikern – genauso wie auch nach 
Elektro- sowie Installations- und Gebäu-
detechnikern (siehe Infobox) – groß ist. 

„Wer gerne genau arbeitet, gewissenhaft 
ist und es mag, dass jeden Tag andere 
Herausforderungen warten, ist bei uns 
richtig. Ein Grundverständnis für Ma-
thematik und Physik sollte man mitbrin-
gen und natürlich ist Leistung gefragt. 
Das macht sich aber bezahlt, wir legen 
viel Wert auf eine fundierte Ausbildung. 
Das spiegelt sich auch darin wider, dass 
9 von 10 unserer Lehrlinge die Berufs-
schule mit Auszeichnung abgeschlossen 
haben. Wir verstehen natürlich, dass man 
es als Jugendlicher nicht immer einfach 
hat und man in dieser Lebensphase mit 
vielen Herausforderungen zurechtkom-
men muss. Da unterstützen wir, wo es 
geht. Und ich denke, das kommt ganz 
gut an. Der Großteil der Lehrlinge bleibt 
im Unternehmen. Wir haben zahlreiche 
Monteure im Team, die schon 10 oder gar 
20 Jahre mit dabei sind.“ 

Warme Limo? Das geht nicht. Gar nicht. Die richtige 
Temperatur ist auch in der Kältetechnik das entschei-
dende Thema. Damit solche Anlagen funktionieren, 
braucht es Experten – wie sie bei der KGT ausgebildet werden. Genau wie bei anderen 
Lehrberufen, welche die KGT ausbildet, ist man dabei von Anfang an am Puls des Ge-
schehens – in einem Kühllogistiklager oder auch mal in einem Weinkeller.

EIN JOB MIT
WIRKLICH
       
AUSSICHTEN
ERFRISCHENDEN

Installations- und Gebäudetechniker
Planen, bauen und reparieren Heizungen, Kühlungen, Lüftungen und Sanitäranlagen 
in Gebäuden unterschiedlichster Art.

BEI DER KGTLEHRBERUFE

Foto: shutterstock / Africa Studio

BERUF

Mario Brünner, Kältetechniker (Foto: KGT)

1. Lehrjahr

2. Lehrjahr

3. Lehrjahr

4. Lehrjahr

€ 609,41

€ 767,40

€ 1.011,16

€ 1.275,40

LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG NETTO:

Alle Infos:
www.kgt.at/lehre

Beispiel fürs 1. Lehrjahr:

(ganzes Monat über 150 km von 

Feldbach entfernt)

bis zu 1.749 Euro netto
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Viel mehr als „nur“ Arbeiten: Eine gute 
Stimmung machen bei KGT natürlich 
auch die zahlreichen Möglichkeiten zu-
sammen etwas zu unternehmen. Von 
der Teilnahme an Läufen für die Sport-
lichen, die vom Unternehmen gesponsert 
werden, bis zu unterhaltsamen Schiaus-
flügen und lustigen Wanderungen oder 

einem Besuch bei einem Weingut kommt 
der Spaß auf jeden Fall nie zu kurz. Ge-
meinsam gefeiert wird natürlich auch, 
wenn es ausgezeichnete Lehrabschlüsse, 
Meisterprüfungen und vieles mehr zu 
verzeichnen gibt – denn da ist dann das 
ganze Team stolz darauf, was mit diesem 
#teamspirit möglich ist.

KREUZWORTRÄTSEL

1. Temperatur wird gemessen in
2. Wissenschaft, die die Gesetze der Natur erforscht
3. Standort der KGT in Österreich
4. Trainer, Betreuer
5. Gerstensaft, bevorzugt kühl getrunken
6. Lehrabschlussprüfung (Kurzform)
7. Innerer Antrieb
8. Werkzeug, um ein Objekt gerade auszurichten

# BY KGTTEAMSPIRIT
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WORAUF KOMMT
ES FÜR          AN?DICH

Abwechslungsreich ist der Job bei der KGT und manchmal hängt 
man dafür sogar in 30 Metern Höhe an Seil und Gurt ... Wir haben 
bei einigen Mitarbeitern des Unternehmens nachgefragt, was sie 
motiviert, warum sie  gerne zur Arbeit gehen und was besondere 
Momente in ihrem Job-Alltag waren.

GURT & SEIL

FELDBACH & AMSTERDAM

„Ein besonders spannendes Projekt war 
jenes in Bludenz. Wir haben an einer 
Sprinkleranlage gearbeitet. Dazu war es 
notwendig, dass wir 30 Meter hinauf-
klettern, also mit Gurt und Seil gesichert. 
Am Anfang ist das natürlich ein bisschen 
ungewohnt, aber man kommt da schnell 
hinein und dann ist es toll. Höhenangst 
sollte man aber keine haben. Was ich cool 
finde, ist, dass wir ein gutes Team sind, 
ohne Teamfähigkeit würde auch nichts 
weitergehen.“

„An meine erste Auslandsbaustelle kann 
ich mich noch gut erinnern, das war in 
Amsterdam. Wir sind hingeflogen und 
waren dann immer für 2 Wochen am 
Stück dort. Man verbringt natürlich die 
meiste Zeit auf der Baustelle, am Abend 
ist aber schon ein bisschen Zeit zum Zu-
sammensitzen im Apartment. Ich bin 
jetzt seit 13 Jahren bei der KGT und es ist 
nach wie vor immer was Neues dabei – 
die Technik geht weiter, neue Materialien 
und natürlich neue Projekte. Wir haben 
auch Baustellen in Feldbach und Umge-
bung, aber die meisten sind außerhalb. 
Da kommt man viel herum.“

DER KGTAKTUELLE PROJEKTE

Patrick Meixner, Monteur

Stefan-Gabriel Vlad, Monteur

Ein Business-Park der Superlative ist TownTown mit seinen 19 Büro-

gebäuden im Zentrum von Wien. Brandschutz, Lüftungs-, Klima- und 

Sanitäranlagen kamen dabei von der KGT.  ©ZOOMVP (links)

©Oberbichler (rechts, TownTown im Hintergrund mit Baukränen)

Eigentumswohnungen in gehobenem Stil sowie ein Luxus-Pent-

house mit 230 m² über den Dächern des 7. Wiener Bezirks: 

Auch im Projekt Lindengasse 48-54 steckt Know-how der KGT. 

©Oberbichler

EINBLICKE
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TEAMGEIST & SPASS

„Ich bin jetzt schon 25 Jahre bei der KGT 
und das Wichtigste ist mir nach wie vor, 
dass die Arbeit Spaß macht. Man muss 
sich nicht zwingen zur Arbeit zu ge-
hen, da ist Freude dabei. Für mich passt 
das Team einfach – als Einzelkämpfer 
kommst du bei uns nicht weit. Ich bin 
auch im Betriebsrat, da organisieren wir 
Skiausflüge, Preisschnapsen, Fischen und 
vieles andere. Und es gibt eine Menge 
Vergünstigungen, wie billigere Auto-
bahnvignetten. Ich glaub, das ist nicht 
überall selbstverständlich, dass so viel 
fürs Team gemacht wird. Bei uns hat man 
die Chance sich weiterzuentwickeln. Ich 
hab selbst schon sehr viele verschiedene 
Unternehmensbereiche durch, es hat sich 
immer wieder was Neues ergeben.“

ELTERNSTOLZ & STANGLWIRT

LEISTUNG & ABWECHSLUNG

„Ich bin schon seit 32 Jahren bei der 
KGT, da erlebt man einiges. Ein Projekt, 
an das ich mich noch gut erinnere, ist der 
Stanglwirt in Kitzbühel. Das ist schon ein 
gutes Gefühl, wenn man in einem so be-
kannten Gebäude arbeitet. Mittlerweile 
arbeitet auch mein Sohn bei der KGT. 
Am Anfang war ich natürlich gespannt, 
wie es ihm gefällt und auch was mir die 
Kollegen über ihn erzählen. Aber es hat 
eigentlich gleich gut gepasst und er hat 
gute Arbeit geleistet, da ist man als Vater 
natürlich schon stolz auf den Sohn.“

„An meinen ersten Arbeitstag kann ich 
mich noch gut erinnern, es war auf einer 
großen Baustelle in Wien und natürlich 
war alles ungewohnt. Während der Lehr-
zeit als Installations- und Gebäudetech-
niker bin ich aber schnell in die Arbeit 
hineingewachsen. Man wird gefordert 
und deshalb hab ich auch von Anfang an 
viel gelernt. Die Obermonteure geben dir 
immer wieder Feedback zu deiner Arbeit 
und man kann nachfragen, wenn man et-
was nicht weiß. Heute bin ich schon seit 
rund 3 Jahren mit der Lehre fertig und 
ich würde die Lehre auch jedem weiter-
empfehlen. Mir taugt an meiner Arbeit, 
dass sie sehr abwechslungsreich ist. Du 
machst jeden Tag was Neues.“ 

Am Rathausplatz 1 in Wien befindet sich das neue Kunden- und 

Verwaltungszentrum der BUWOG, für das die KGT die Sprinkler- 

und Innenhydrantenanlage geliefert und montiert hat.

©Oberbichler

Gerald Rath, Monteur

Octavian Ruzmir, Monteur

Boja Ruzmir, Monteurhelfer
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#teamspirit
by KGT Gebäudetechnik
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