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TECTUM – der Weg zu deiner Zukunft 

Am 10. Juni 2007 war es endlich so weit. Das langersehnte neunte Schuljahr neigte sich dem 

Ende zu. Walter Meier schloss mit sehr guten Noten ab. Nun machte er sich auf die Suche 

nach einer Lehrstelle. Da er handwerklich sehr begabt war, wusste er, dass er einen Beruf 

erlernen wollte, bei dem er seine Fähigkeiten und sein Können unter Beweis stellen konnte. 

Er war sich nur noch nicht sicher, welcher das sein könnte. Er hatte schon viele 

Schnuppertage bei diversen Firmen verbracht, doch keine hatte ihm so richtig zugesagt. 

An jenem besagten Freitag war Walter nach der Zeugnisvergabe auf dem Weg nach Hause, 

als er an einem Neubau vorbeikam und ihm die Arbeiter auf dem Dach des Hauses auffielen. 

Dies zog ihn so in den Bann, dass er völlig die Zeit vergaß und ihnen dabei stundenlang 

zuschaute. Die Arbeiter montierten glänzende Bleche um einen Kamin, Dachrinnen und 

Rohre, die das Wasser vom Dach ableiten sollten, während andere Kollegen auf dem 

Garagendach gerade mit Feuer eine Bitumenrolle auf das Dach klebten. Die Frauen und 

Männer arbeiteten Hand in Hand. Gelegentlich riefen sie sich etwas zu und es wurde auch 

gelacht. Als sie fertig waren, kletterten sie mühelos über eine lange Leiter nach unten und 

verstauten ihr Werkzeug in einen Pritschenwagen. 

Walter fielen die coolen Jacken der Arbeiter auf, auf deren Rücken ein grüner Schriftzug zu 

sehen war: TECTUM. Derselbe Schriftzug stand auch auf dem Pritschenwagen und Walter 

sah auch die Adresse. TECTUM befand sich in Hohenems!   

Schon war es um ihn geschehen. Er wusste seinen Traumberuf und er wusste die Firma, bei 

der er sich bewerben wollte. Gesagt, getan. Walter war Feuer und Flamme und machte sich, 

als er zu Hause war, sofort daran, eine Bewerbung abzuschicken.  

Ein paar Tage vergingen, in denen Walter seine Ferien in vollen Zügen auskostete. Es war ein 

wunderschöner Sommer. Die Tage waren warm und lang. Der Junge genoss es, mit seinen 

Freunden auf einer nahen gelegenen Wiese Fußball zu spielen oder mit dem Fahrrad ins 

Schwimmbad zu fahren, um dort zu baden oder in der Sonne zu liegen. Er verlor sein 



Zeitgefühl vollkommen und lebte von Tag zu Tag ohne große Sorgen. Doch eines Tages, es 

war seiner Erinnerung nach ein Mittwoch, kam Walter gegen Abend nach Hause. Ein Brief, 

an ihn adressiert, lag auf dem Küchentisch. Walter freute sich sehr, denn er bekam selten 

Post.  

In dem Moment, in dem er sich dem Brief näherte und die großen grünen Buchstaben 

darauf erkannte, traf es ihn wie ein Blitzschlag. Sofort riss er das Kuvert auf. Er konnte seinen 

Augen kaum trauen. Es war eine Zusage für eine Lehrstelle bei der Firma TECTUM. Er freute 

sich riesig über die Tür, die sich gerade in seinem Leben öffnete. Am liebsten hätte er sofort 

angefangen zu arbeiten, doch leider musste er sich noch zwei Wochen gedulden.  

Am 1.August war es soweit. Morgens um 6 Uhr wachte Walter auf, getrieben von einer 

unglaublichen Freude auf den bevorstehenden Tag. Gleich nach dem Frühstück machte er 

sich auf den Weg nach Hohenems zu seinem zukünftigen Arbeitsplatz. Glücklicherweise 

lebte Walter gar nicht weit von dem Standort der Firma entfernt. 

Dort angekommen wurde er herzlich vom ganzen Team begrüßt. Der Geschäftsführer 

informierte Walter über die Morgenrituale bei TECTUM. Das ganze Team versammelte sich 

morgens um einen großen Tisch in der Werkstatt – die Tafelrunde. Hier wurde über die 

anstehenden Arbeiten gesprochen.   

Schließlich wurde Walter in ein Team eingeteilt, der Geselle, ein erfahrener Ausbildner, 

freute sich, dass Walter da war. 

Die ersten Wochen vergingen wie im Flug und Walter war überglücklich mit seiner Wahl, in 

dieser Firma seine Lehre anzutreten. Neben freundlichen Arbeitskollegen gefielen ihm vor 

allem die Arbeitsbedingungen und die Innovationen, die die junge Firma tätigte. Am  

meisten sagte ihm zu, dass TECTUM beim Arbeiten mit unterschiedlichen Blechen, 

Dämmstoffen, Bitumen und verschiedenen Abdichtungsfolien sehr bemüht war, 

umweltfreundliche und langlebige Produkte zu verarbeiten. Überrascht war Walter, als er 

lernte, dass die Reste der Baustoffe streng sortiert und getrennt gesammelt wurden. Es 

handelt sich hier nämlich nicht um „Abfall“, sondern um Restwertstoffe, die 

wiederverwertet werden. Die Arbeit auf dem Bau macht Walter vor allem darum Spaß, weil 

er es schätzt, dass man am Abend mit eigenen Augen zu sehen bekam, was man täglich 

leistete. Er war froh, immer wieder dazuzulernen. Jeden Abend kam er müde, aber zufrieden 

von der Arbeit nach Hause.  



Die Lehrjahre gingen schnell vorbei und er hatte nie Schwierigkeiten in der Schule, denn 

seine Lehrmeister hatten immer ein offenes Ohr, worüber er besonders dankbar war, und 

für Probleme stets eine Lösung parat. Nicht alle seine Kollegen hatten so ein Glück bei der 

Wahl ihrer Lehrstelle wie Walter.  

Es war 2010 und Walter stand vor der Lehrabschlussprüfung, für welche er sich voll 

gewappnet sah. Er hat die volle Unterstützung seiner Familie und bekam auch von TECTUM, 

wo er nun drei Jahre an Ausbildung genoss, den Rücken gestärkt. 

Trotzdem war er aufgeregt auf das Bevorstehende. Er rechnete mit allem, gab sein Bestes 

und zu seiner Freude bestand er die Lehrabschlussprüfung mit Bravour.  

Nun war Walter ein gemachter Mann. Er hat seine Lehre abgeschlossen und ihm standen alle 

Türen offen.  

Doch dies brachte ihn wieder zum Nachdenken. Was nun? Nun hat er seine Lehre 

abgeschlossen, doch was will er weiter machen? 

Mit seinen Sorgen wandte er sich an seinen Chef. Dieser lobte Walter für seinen 

erfolgreichen Lehrabschluss und bot ihm eine Stelle als Geselle an. Walter kann sich als 

Geselle weiterentwickeln und könnte in wenigen Jahren die Meisterprüfung ablegen. Als 

Walter diesem Angebot zustimmte, erlebte er eine tolle Überraschung. Walter bekam einen 

eigenen Pritschenwagen, er durfte sich alle Werkzeuge kaufen, war nun ein selbstständiger 

Mitarbeiter und bekam einen Helfer, der ihn nach seinen Anweisungen unterstützte. 

Die Jahre vergingen und viel geschah im Leben von Walter. Er zog mit seiner langjährigen 

Freundin zusammen. Sie kauften sich einen Hund, den sie über alles lieben, und genossen 

das gemeinsame Leben zu zweit. 

Eines Tages bekam Walter die fröhliche Mitteilung, dass seine Freundin von ihm schwanger 

war, was ihn zum glücklichsten Menschen auf dieser Welt machte. Doch mit so einem Kind 

kommt auch viel Verantwortung, das wusste Walter. Sein Beruf hatte ihn schon einige Male 

vor Herausforderungen gestellt und er wusste, wie er solche angehen musste.  

Die Berufsjahre haben Walter gelehrt, stets einen kühlen Kopf zu bewahren und immer 

einen Plan in der Hinterhand zu haben. Diesen hatte er und zu seinem Glück war auch der 

Betrieb, in dem er seiner Arbeit nachging, stets am Puls der Zeit und völlig up to date. Seine 



Firma war inzwischen auch vom Land Vorarlberg als „Familienfreundlicher Betrieb“ 

ausgezeichnet worden. Die Mitarbeiter/innen sollen Familie und Arbeit gut vereinbaren 

können.    

Als Walters Freundin das Angebot bekam, vormittags wieder in ihrem ehemaligen 

Unternehmen zu arbeiten, konnte Walter seinen Sohn schon morgens in die betriebliche 

Kinderbetreuung T-REX mitnehmen. Sein Sohn liebte es, dort mit anderen Kindern zu 

spielen, besonders im großen Garten, wo sie herumtoben und klettern konnten. 

Eines Tages, es war wieder Sommer, 14 Jahre später, kam es Walter zu Ohren, dass die 

Firma, wie schon so viele Male zuvor mit einer Klima- und Umwelt-Auszeichnung geehrt 

werden sollte. Walter meldete sich bei seinem Chef, der nicht nur sein Chef war, sondern 

auch langjähriger Kollege und Unterstützer auf seinem Berufsweg, und bat ihn darum, im 

Namen der Firma eine Rede halten zu können. 

Heute sitzt Walter, als gemachter Mann, in dem Licht der untergehenden Sonne auf seinem 

Balkon und denkt, um seine Rede formulieren zu können, an seinen Werdegang und den der 

Firma, in der er nun schon so lange arbeitet. Ihm fällt immer wieder auf: Es ist ein Segen, in 

einer Firma zu arbeiten, die so auf das Wohl aller Kunden, Arbeiter und der Natur bedacht ist 

und sich für die Bedürfnisse aller einsetzt, denn dies erleichtert nicht nur den Arbeitern das 

Leben, sondern erschafft einen Teamgeist innerhalb der Firma, von dem sie zu 

Höchstleistungen getrieben und Leistungen abliefern, die in Sachen Qualität für sich selbst 

sprechen. 

Er schreibt seine Gedanken nieder. Nun sitzt er zufrieden mit seinem Tagwerk und einem 

Lächeln da und schaut seinem Sohn zu, wie er im Gras spielt. Ein weiterer erfolgreicher Tag 

geht zu Ende. 

Autoren sind: 

Benedikt Senti, Aileen Tschabrun, Hannah Vogt, Janina Lampert und Christina 

Wiedenmann. 

 

 

 



 

Wissenswertes zur Firma TECTUM 

Die Firma TECTUM mit Hauptsitz in Hohenems ist eine Spenglerei, welche Fassaden, 

Flachdächer, Flüssigabdichtungen liefert und montiert.  

Mithilfe ihrer neuen Maschine NOVUM erfüllt sie jegliche Wünsche ihrer treuen Kunden. 

Außerdem ist TECTUM ein sehr familien- und inklusionsfreundliches Unternehmen. Der 

Betrieb bietet des Weiteren sogar eine eigene Kinderbetreuung an. 

Geschäftsführer des Unternehmens sind Emanuel Schinnerl und DI (FH) Mag. Udo Waibel, 

die von 36 weiteren Mitarbeitern unterstützt werden. 

 

Zitatebox: 

Weil wir uns Gedanken darüber machen, was wir tun. Und wie. 

 

TECTUM ist ein kompetentes, dynamisches Team und erarbeitet individuelle Lösungen im 

Abdichtungs- und Fassadenbereich. 

Wir verhalten uns ehrlich, fair und respektvoll unseren Partnern und der Umwelt gegenüber. 

Unser Wirken und Gestalten macht es möglich, Neues zu erkennen und umzusetzen. 

 

 

 

Quellen:    www.tectum.cc (abgerufen am: 13.03.2020) 

 


