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Begeisterung, die ansteckt
Lisa Janisch und die OÖ Qualitätsmaler

Innviertel. Von den Besten lernen – das hat
sich Bezirksinnungsmeister und Mitglied der
OÖ Qualitätsmaler David Reiter wieder ein-
mal zu Herzen genommen: Auf seine Initiative
hin – unterstützt durch den OÖ Landesin-
nungsmeister Christian Schwarz, der WKO
Schärding und der Firmengruppe Synthesa –

besuchte Siegerin der Euroskills 2016 Lisa Ja-
nisch im Jänner das Innviertel.

Harte Arbeit, Ehrgeiz und um die 900
Stunden Training hat die dreifache Siegerin
Lisa Janisch für den internationalen Berufs-

wettbewerb EuroSkills in Göteborg 2016
aufgebracht. Doch es hat sich ausgezahlt,
denn sie wurde nicht nur in ihrer Berufska-
tegorie der Maler mit Gold prämiert, son-
dern auch zur besten Nachwuchskraft
Österreichs und erhielt zusätzlich die Aus-
zeichnung Best of Europe (beste Nach-
wuchskraft Europas).

Leidenschaftlich 
übers Handwerk erzählen
Gemeinsam mit der engagierten Steirerin
schnürte David Reiter ein Lehrlings-Power-
paket: Ziel dieser Aktion war, die Lehre als
Pole Position für die Zukunft sowie Spitzen-
leistung im Handwerk generell einem mög-
lichst breiten Publikum zu präsentieren und
das Image der Malerlehre zu stärken. So re-
ferierte die Europameisterin zum Auftakt
ihres mehrtägigen Besuches im Innviertel
in der Aula der NMS Raab vor Schülerin-
nen und Schülern des ganzen Bezirkes be-
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geistert über ihren Beruf als Malerin. Sie er-
zählte kurzweilig über ihren beruflichen
Werdegang und gewährte spannende Ein-
blicke in die Welt rund um die EuroSkills
und die dort geforderten Topleistungen. Im
Rahmen einer Podiumsdiskussion ermu-
tigte sie die Jugendlichen, ihren eigenen
Weg zu finden und im Rahmen der prakti-
schen Berufsbildungstage möglichst viel Er-
fahrung in den unterschiedlichsten Berufen
zu sammeln.

Superheld im Handwerk
Am Abend erhielten auch zahlreiche Ge-
schäftsleute im Rahmen einer Veranstaltung
von „Frau in der Wirtschaft“ einen Ein-
druck von Spitzenleistungen im Handwerk
und den Möglichkeiten, die sich dabei im
Rahmen der Lehrlingsausbildung bieten.
Das Herzstück ihres Besuches war aber ein
betriebsübergreifender Lehrlingsworkshop
im Betrieb. Neben der Weitergabe von
fachlichem Knowhow teile Lisa vor allem
eins mit den teilnehmenden Lehrlingen:
ihre Liebe zum Malerhandwerk. „Jeder
kann in seinem Handwerk ein Superheld
sein“, motivierte Lisa die Auszubildenden,
„wichtig ist, dass man seine Stärken erkennt

– denn genau dort findet man auch die
größte Begeisterung.“ 

Erfolgreiche 
Veranstaltungsreihe
Damit sprach sie David Reiter aus der
Seele – bereits seit 1955 ist seinem inno-
vativen mittelständischen Familienbetrieb
die Lehrlingsausbildung ein besonderes An-
liegen. Der Betrieb wurde dafür mehrfach
ausgezeichnet. Zusammenfassend meinte
er : „Die Organisation dieser Veranstal-
tungsreihe hatte es zwar in sich, wurde
aber mehrfach belohnt! Neben der Image-

aufwertung für das Malerhandwerk war die
Zusammenarbeit mit den einzelnen Stellen
– Schule, Wirtschaft und WKO – gewinn-
bringend für alle Beteiligten. Am anste-
ckendsten war aber die Begeisterung von
Lisa Janisch. Sie hat nicht nur frischen Wind
in unseren Betrieb gebracht, diese junge
Malermeisterin hat sich direkt den Zugang
zu den Herzen der Zuhörer und Lehrlinge
verschafft und einen nachhaltigen Eindruck
hinterlassen!“

Oberösterreichische Qualitätsmaler
Mag. Agnes Reiter, 

Reiter Maler GmbH
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