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Mein neues Leben

»Froh über meine zweite Chance«
Engin Özcan konnte we-
gen der Bandscheiben 
nicht mehr als Schlosser 
arbeiten. Jetzt wird er 
Konstrukteur.

Der Zufall hat bei mir schon 
zwei Mal eine große Rolle ge-

spielt. 1994 habe ich die Lehre als 
Schlosser begonnen. Durch einen Be-
kannten habe ich zufällig von dieser 
Lehrstelle bei einer Firma mit gutem 
Ruf erfahren und bin ins kalte Wasser 
gesprungen.

Ausbildung und Arbeit haben mir 
so gut gefallen, dass ich gleich 18 Jahre 
lang bei diesem Unternehmen geblie-
ben bin und zum Spezialisten für Roll-

treppen wurde. Doch auf einmal hat 
der Körper nach den jahrelangen An-
strengungen nicht mehr mitgespielt.

Mi� en in der Arbeitszeit habe ich 
einen Bandscheibenvorfall erli� en. 
Nach vier Monaten Krankenstand und 
Therapie war zwar eine Besserung zu 
bemerken, schwere Gewichte zu heben 
wie davor war aber einfach nicht mehr 
möglich.

Über das AMS bin ich dann zum Be-
rufl ichen Bildungs- und Rehabilitati-
onszentrum (kurz BBRZ, Anm.) ge-
kommen. Nach weiteren medizini-
schen Checks war klar, dass ich nicht 
mehr als Schlosser arbeiten kann.

Was nun? Wichtig war mir, meine bis-
herigen berufl ichen Erfahrungen auch 
in einem neuen Job nutzen zu können. 
Ich wurde beim BBRZ sehr gut beraten 

und habe mich dann für die Ausbildung 
zum Konstrukteur entschieden.

Seit einem Jahr absolviere ich neben 
meiner theoretischen Ausbildung im 
BBRZ pro Woche zwei Praxistage im Un-
ternehmen Knoth Automation GmbH 
und fertige dort Werkstückzeichnungen 
für Maschinen an. Die Ausbildungko-
operation inklusive zukün� iger Jobzusa-
ge habe ich mit Unterstützung des BBRZ 
gefunden. Das BBRZ hat nämlich ein 
großes Netzwerk und unterstützt Unter-
nehmen bei der Personalsuche. Ich bin 
sehr froh über diese zweite 
Chance im Leben.“

Nähere Infos zu den Angeboten 
des Beruflichen Bildungs- und 

Rehabilitationszentrums (BBRZ) finden 
Sie unter www.bbrz.at

1  Am Computer zeichnet Engin Özcan die 3D-Modelle der Bauteile. 2  In der Werk-
statt kontrolliert er  die Komponenten der Maschinen. 3  Er informiert sich auch über die 
technischen Vorschriften für seine Zeichnungen. 4  Mit einer 3D-Maus (links) gelingen die 
Zeichnungen effizienter
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