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Speditions-Berufsschüler besuchten die VTA in Rottenbach

Im modernen Konferenzraum der VTA-Zentrale in Rottenbach wurde
den Schülern die Arbeit des Musterbetriebes vorgestellt.

EIN TROPFEN VOM VTA
SYSTEMPRODUKT GENÜGT
Die Schüler der 1. Klasse Berufsschule Ried mit Vl Mag. Gabriele Rachbauer, BEd und Vl Dipl.-Päd Johannes Kepplinger bedankten sich bei
Dr. h. c. Ing. Ulrich Kubinger für die Gastfreundschaft und den Einblick in das innovative, weltweit agierende Unternehmen.
ROTTENBACH . Einen Vormittag lang nahmen sich Ende Juni
VTA-Mitarbeiter für die angehenden Spediteure der ersten
Klasse Berufsschule Ried Zeit
und führten sie durch die verschiedenen Abteilungen des weltweit tätigen Leitbetriebes.
Ein Höhepunkt des Rundgangs
waren unter anderem die Worte
von Gründer und CEO Dr. h. c.
Ing. Ulrich Kubinger, der sich ab-

schließend den Schülern persönlich vorstellte und ihnen für den
beruflichen und auch privaten
Weg viel Erfolg wünschte.
WELTLEITUNTERNEHMEN VTA

Die Innovationen, welche die VTA
Gruppe in der Abwasserreinigung
und der stetigen Weiterentwicklung hervorbringt, wurden der
1. Klasse Berufsschule überaus
spannend präsentiert. VTA bie-

tet hocheffektive, biologisch voll
verträgliche Produkte und Technologien für die Abwasserreinigung und für die Schlammbehandlung – besonders auch mit
Nanotechnologie – sowie wissenschaftliche Analytik und erstklassige Beratung.
Die tägliche Herausforderung
der VTA Mitarbeiter liegt darin,
unter anderem maßgeschneiderte Lösungen zur Betriebsop-

timierung von Kläranlagen und
zur Geruchsvermeidung in Kanalsystemen zu finden.
BLICK HINTER DIE KULISSEN
EINES MUSTERBETRIEBES

Der Rundgang selbst führte die
zukünftigen Fachkräfte zuerst ans
Mikroskop und anschließend in
eins der Labore. Durchwegs begeistert zeigten sich die Schüler von der teils 400-fachen Ver-

Weiter ging es im Labor, wo es
zuerst einen Überblick über dieProduktpalette von VTA gab und
anschließend die Wirkung im Praxistest demonstriert wurde.
Hierzu hatte Niklas Strassmayr
in einem Glaszylinder eine Wasserprobe, so wie sie im Klärwerk
ankommt, vorbereitet. Der Chemiker gab nur einen Tropfen von
VTA Nanofloc® hinzu und in Sekundenschnelle war das dunkelbraune, schlammige Wasser oben
klar und der Schlamm bündelte
sich am Boden des Gefäßes. Um
den angehenden Spediteuren die
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Verbindung der VTA Gruppe zu ihrem Fachgebiet zu verdeutlichen,
führten VTA-Mitarbeiter sie zum
Abschluss in die Produktion. Hier
standen die zwei kompetenten
VTA-Fachkräfte für Fragen zur Verfügung. Besonders spannend war
natürlich der weltweite Transport –
ob Seefracht oder Container uvm.

Fotos:

größerung einer Schlamm- und
Wasserprobe, die faszinierende
Rückschlüsse auf die Wasserqualität gab und Kolonien, Ein- sowie
Mehrzeller sichtbar machte. Obwohl die Probe an die Wand projiziert wurde, ließen es sich die nun
neugierig gewordenen Schüler
nicht nehmen, selbst einen Blick
durch das Mikroskop zu werfen,
um die spannende „Mikro-Welt“
mit eigenen Augen zu sehen.

Vl Dipl.-Päd Johannes
Kepplinger
„Was man innerhalb von
25 Jahren aufbauen kann, ist
erstaunlich. Mit einer außergewöhnlichen Vision ist es möglich,
Eindrucksvolles zu erreichen.
Der Blick hinter die Kulissen und
die Begegnung mit Dr. Kubinger
waren faszinierende Erlebnisse.“

Besonders interessant fanden die Schüler die Biologie-Abteilung und
einige nützen die Chance, einen Blick durch das Mikroskop zu werfen.

Im Labor wurde den Schülern die Wirkung des VTA Nanofloc® gezeigt.
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Vl Mag. Gabriele Rachbauer,
BEd

„Bei VTA setzt man auf freundliche Mitarbeiter, moderne
Ausstattung und ausgesprochene
Ordnung in allen Bereichen. Auch
der Garten ist schön gestaltet.
Da ich selbst aus der Spedition
komme, ist mir das Lager aufgefallen und hat einen bleibenden
Eindruck hinterlassen.“

„Ein sehr faszinierendes Unternehmen, welches biologisch verträgliche und wichtige Top-Produkte für die Abwasserreinigung
produziert. Es ist erstaunlich,
dass Dr. Kubinger 1992 bei Null
angefangen und ein weltweit
agierendes Imperium aufgebaut
hat .“

„Es ist toll, dass die ganze
Führung auf die Bedürfnisse
der Schüler ausgelegt war. Viel
Wissenswertes wurde über VTA
übermittelt. Der Versuch im
Labor mit Nano-Tropfen und die
Präsentation des Firmengeländes
waren für mich die absoluten
Highlights.“

„Die Interaktivität bei der
Führung hat mich begeistert. Im
Bereich Biologie war es möglich
selbst durch das Mikroskop zu
blicken. Es beeindruckt und
fasziniert mich, dass das Unternehmen täglich für 150 Millionen
Menschen rund um den Globus
Wasser reinigt.“

„Die Sauberkeit im Unternehmen ist erstaunlich. Das Lager
überzeugte durch Ordnung
und Strukturiertheit. Die vielen
Transportmöglichkeiten für VTA
Systemprodukte finde ich sehr
spannend. Das Treffen mit Gründer Dr. Kubinger hat mir auch
sehr gut gefallen.“

„VTA ist eine Perle der österreichischen Industrie. Eine zündende
Idee macht so ein erfolgreiches
Unternehmen wie VTA groß. Dr.
Kubinger nahm sich, trotz Gästen,
Zeit für uns und die Schüler und
ich war von ihm als Mensch äußerst beeindruckt – er hinterließ
einen bleibenden Eindruck.“

Zum eigenen Fachgebiet, dem Thema Spedition, stellten die Berufsschüler zahlreiche Fragen an die VTA-Mitarbeiter.

