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Nach "ländlelehre.at" kommt jetzt auch "ländlepraktikum.at"
Initiator Stefan Ganahl möchte mit dieser Plattform Vorarlberger Unternehmen die Möglichkeit bieten, Kontakt mit
Vorarlberger Jugendlichen auch außerhalb des Landes herzustellen - schlussendlich wolle er "alle Jugendlichen
Vorarlbergs damit erreichen"
Ludesch (wpa) - Vor rund zwei Jahren startete der Oberländer Jungunternehmer Stefan Ganahl (Jg. 1975) mit seiner
Onlineplattform "ländlelehre.at". Mittlerweile bietet eine Reihe von Vorarlberger Unternehmen auf dieser Plattform
Informationen über mögliche Lehrstellen im Unternehmen an. Gegenwärtig sind über 100 Angebote aufgelistet. Jetzt
macht Ganahl den nächsten Schritt: Vor wenigen Wochen startete der Oberländer mit der neuen Plattform
"ländlepraktikum.at".
Vorarlberger Jugendliche außerhalb des Landes
Wie Ganahl im wpa-Gespräch erklärte, habe er die Plattform angesichts der ständigen Diskussionen über
Nachwuchsprobleme und Facharbeitermangel sowie den 'War for talents' im Ländle gegründet. Den hier ansässigen
Unternehmen wolle er die Möglichkeit bieten, über diese Plattform insbesondere mit Vorarlberger Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in Kontakt zu kommen, die sich aus welchen Gründen auch immer derzeit nicht in Vorarlberg,
sondern im übrigen Österreich oder im grenznahen Ausland befinden. Das könne entweder aufgrund eines Studiums
bzw. einer Ausbildung oder auch aufgrund einer beruflichen Tätigkeit bei Firmen außerhalb Vorarlbergs der Fall sein.
Freie Trainee- und Praktikumsstellen
Im Fokus von "ländlepraktikum.at" seien deshalb vor allem AHS- und BHS-Schüler, Studierende und Berufseinsteiger
aus Vorarlberg, die derzeit außer Landes sind. Sie sollen über die Plattform die Möglichkeit haben, sich über freie
Trainee-, Ferial- und Praktika-Stellen sowie Bachelor- und Masterthesen in Vorarlberger Unternehmen zu informieren.
"Wer etwa in Graz studiert, für den ist es nicht leicht, sich unkompliziert einen Überblick über solche Angebote in
Vorarlberg zu verschaffen. Er müsste dazu alle möglichen Unternehmenswebseiten durchstöbern", so Ganahl. Eine
Einschränkung hinsichtlich Branchen gibt es nicht. Die Angebote sollen von Marketing & Vertrieb, Personalwesen und
Sozialarbeit über Regionalentwicklung, Recht, Management & Consulting sowie Informatik, IT-Dienstleistung,
Technik, Ingenieurwesen, Handel, Pflege und Gesundheitswesen sowie Tourismus- und Freizeitwirtschaft reichen.
Gestaffelte Lizenzgebühren für Unternehmen
Für die Jugendlichen gibt es nach außen hin die beiden kostenlos und auch mobil zu nutzenden Schwesterportale
"ländlepraktikum.at" und "ländlelehre.at". Für die Unternehmen, welche die Plattformen mit Informationen über ihre
Angebote beschicken und die Anzeigen selbst nach eigenem Ermessen gestalten und aufschalten, werden die Daten
im Hintergrund zusammengeführt. "Es sind zumeist die gleichen Ansprechpersonen in einem Unternehmen, die sich
mit diesen Themen beschäftigen." Finanziert wird auch "ländlepraktikum.at" über gestaffelte Lizenzgebühren für die
nutzenden Unternehmen.
"Alle Jugendlichen aus Vorarlberg erreichen"
Um "ländlepraktikum.at" auch effizient hinsichtlich der Kontakte zu Jugendlichen aufzustellen, habe Ganahl diverse
Schüler- und Hochschulorganisationen bei der Entwicklung involviert. Dazu kommen Kooperationsgespräche mit
Studentenvertretungen im nahen Ausland. "Schlussendlich möchte ich mit den beiden Plattformen alle Jugendlichen
aus Vorarlberg erreichen, die auf der Suche nach einer interessanten Jobmöglichkeit im Ländle sind."
Stefan Ganahl arbeitete früher über elf Jahre lang bei Gantner Electronic im Bereich Verkauf Europa. Jetzt
konzentriere er sich neben seinem Management-Studium in Krems beinahe zur Gänze auf die beiden Portale.
Gleichzeitig bietet Ganahl auch Lehrlingsbegleitprogramme für Unternehmen an. (gübi)
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