
 

 

 

VABILO 

Gospodarsko združenje Pliberk/Bistrica, Koroška gospodarska zbornica okraja Velikovec ter 

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu (SGZ) vas vabimo na okroglo mizo z vsebino 

»VAJENIŠTVO – čezmejno sodelovanje – konkurenca ali priložnost«, ki bo potekala 

v okviru Vigrednega sejma v Pliberku. 

V petek 20.04.2018 s pričetkom ob 17:00 v Pliberku/Bleiburg na sejmišču.  

 

Dan za vajence 

Katero šolo izbrati, da si zagotovite službo po koncu šolanja? Usmerjanje devetošolcev je 

ključnega pomena za naše bodoče gospodarske kazalnike. Dejstvo je, da kljub množici 

brezposelnih, določena podjetja še vedno ne najdejo ustreznih kadrov. Večinoma so to 

obrtniški poklici. Na sejmu si bodo šolarji lahko nabrali dovolj informacij o obrtniških poklicih. 

Vrata vajeniškega sejma bodo za šolarje in starše odprta od 8:00 do 17:00.  

 

Program večerne prireditve: 

17:00 Pričetek in pozdravne besede 

17:15 Referata 

- Prof. dr. Steiner – Barrierefreiheit  

- Lars Johannsen – Risikoschutz von Haftpflicht und Selbstschutz 

17:45 Okrogla miza o obrtniških poklicih, vajeniškem sistemu, čezmejnih priložnostih, 

možnostih sodelovanja, itd.  

- Jürgen Mandl, predsednik, Koroška gospodarska zbornica (WKK) 

- Branko Meh, predsednik obrtna zbornica Slovenije (OZS) 

- Rudolf Bredschneider, predsednik okrajnega urada Velikovec, (WKK) 

- Benjamin Wakounig, predsednik, Slovenska gospodarska zveza v Celovcu (SGZ) 

Prireditev je organizirana z namenom, da se gospodarski predstavniki med seboj 

povežejo, izmenjajo izkušnje, predstavijo trenutno situacijo in da se poiščejo možne 

oblike sodelovanja za krepitev našega skupnega gospodarskega prostora. 

Okroglo mizo po povezoval in vodil Silvo Kumer. 

18:30 Po uradnem delu bo priložnost za mreženje ter pogostitev. 

 

Vljudno vabljeni!  



 

 

 

 EINLADUNG  

Die Wirtschaftsgemeinschaft Bleiburg/Feistritz, die Bezirksstelle der Wirtschaftskammer 

Kärnten in Völkermarkt und der Slowenische Wirtschaftsverband Kärnten laden ein zum 

Runden Tisch zum Thema »LEHRE – grenzübergreifende Zusammenarbeit – 

Konkurrenz oder Chance«, im Rahmen der Bleiburger Frühjahrsmesse. 

Am Freitag, dem 20.04.2018 um 17:00 Uhr auf dem Wiesenmarktgelände in Bleiburg. 

 

Ein Tag für Lehrlinge 

Welche Schule wählt man, um nach Abschluss garantiert einen Arbeitsplatz zu finden? Die 

richtige Beratung von Schülern in der 9. Schulstufe ist entscheidend für unsere zukünftigen 

Wirtschaftsindikatoren. Viele Unternehmen finden trotz der hohen Zahl an Arbeitslosen kein 

geeignetes Personal - meist bei handwerklichen Berufen. Auf der Messe können Schüler alle 

Informationen über Handwerksberufe sammeln. Die Lehrlingsmesse ist von 8:00 bis 17:00 

Uhr für Schüler und Eltern geöffnet. 

 

Programm der Abendveranstaltung: 

17:00 Beginn und Grußworte 

17:15 Referate 

- Prof. Dr. Steiner – Barrierefreiheit  

- Lars Johannsen – Risikoschutz von Haftpflicht und Selbstschutz 

17:45 Runder Tisch zum Thema Handwerksberufe, Lehrlingssystem, grenzübergreifenden 

Chancen und Möglichkeiten für die Zusammenarbeit, usw. 

- Jürgen Mandl, Präsident, Wirtschaftskammer Kärnten (WKK) 

- Branko Meh, Präsident, Gewerbekammer Sloweniens (OZS) 

- Rudolf Bredschneider, Bezirksstellenobmann Völkermarkt (WKK) 

- Benjamin Wakounig, Präsident, Slowenischer Wirtschaftsverband Kärnten (SGZ) 

Ziel der Veranstaltung ist es, Wirtschaftsvertreter zusammenzubringen, Erfahrungen 

auszutauschen, die aktuelle Situation zu präsentieren und mögliche Formen der 

Zusammenarbeit zu suchen, um unseren gemeinsamen Wirtschaftsraum zu stärken. 

Die Moderation des Runden Tisches übernimmt Herr Silvo Kumer. 

18:30 Nach dem offiziellen Teil haben Sie beim Buffet die Möglichkeit zum Netzwerken.  

 

Herzlich eingeladen! 


