
Bernd Patscheider ist Fertigungsleiter bei 1zu1 im Bereich Mechani-
sche Bearbeitung und Spritzguss mit Aluwerkzeugen. Im Interview 
gibt er Einblicke in sein Tätigkeitsfeld und ins Anforderungsprofil der 
ausgeschriebenen Stelle als  

+   Instandhaltung 
Spritzgusswerkzeuge m / w / d  
Vollzeit

Bernd, ganz allgemein gesprochen: Was macht 1zu1?
Wir verleihen Ideen einen Körper – mit verschiedensten Verfah-
ren. In meinem Bereich machen wir das mit modernsten Dreh- 
und Fräsmaschinen.

Die offene Stelle ist in der mechanischen Fertigung 
angesiedelt, genauer gesagt im Werkzeugbau. 
Wie ist hier die Zusammenarbeit organisiert?
Derzeit ist es ein dreiköpfiges Team. Die Kollegen haben zum Teil 
Erfahrungen aus dem Zerspanungsbereich und der Konstrukti-
on. Die anderen haben sich Kenntnisse im Bereich Werkzeugbau 
mittels „learning by doing“ beigebracht. Die Zusammenarbeit 
funktioniert ganz einfach: Miteinander reden und gemeinsam 
Lösungen finden.

Was umfasst der Aufgabenbereich eines Facharbeiters im 
Werkzeugbau konkret? Was muss jemand für die Stelle 
mitbringen?
Wir zerlegen, reinigen, reparieren und schmieren Spritz-
guss-Werkzeuge und bauen sie wieder zusammen. Neue 
Werkzeuge werden geprüft und optimiert. Dafür sollte man eine 
gute Feinmotorik haben. Man muss aber kein Goldschmied sein. 
Wenn man ein Verständnis für Mechanik hat, Zusammenhänge 
versteht und ein „Schrauber“ ist, kann man bei uns auch 
einsteigen. Den Rest bringen wir bei.

Welchen fachlichen Background hast du und welche 
Erfahrungen sind bei den Kollegen im Bereich Werkzeug-
bau von Vorteil?
Ich selbst habe eine vierjährige Lehre als Werkzeugmechaniker 
abgeschlossen. Habe dann meinen Lehrherrn verlassen und in 
einem kleinen Werkzeugbaubetrieb gearbeitet, wo wir zu zweit 
so ziemlich alles selber gemacht haben. 2005 bin ich dann zu 
1zu1 gekommen und durfte beim Aufbau des Segments Spritz-
guss mit Aluminiumwerkzeugen sehr stark mitwirken – und das 
mache ich eigentlich bis heute. Bei unseren zukünftigen 
KollegInnen ist wichtig, dass sie Spaß an Mechanik haben und 
neugierig sind. 

Das Beste an deinem Job?
Ich durfte von Anfang an aktiv mitgestalten und optimieren, 
erweitern, verändern und formen – das macht mir bis heute 
große Freude. Dazu kommen die abwechslungsreichen Projekte, 
das gute Arbeitsklima und die Gleichgesinnten in der Werkstatt. 

„Bei uns gibt’s die Technik für Metaller 
von Format: mit viel Abwechslung und 
Programmieren auf höchstem Niveau.“ 
Bernd Patscheider,
1zu1tooling/  
Fertigungsleitung und 
 Hobby-Vespaschrauber

1zu1 Prototypen GmbH & Co KG 
Färbergasse 15, 6850 Dornbirn 

z.H. Inge Rein, karriere@1zu1.eu, karriere.1zu1.eu

 Job-Highlights

  Hightech-Schmiede  

mit den 3D-Druck-Technologien  

von morgen

  Abwechslung  

dank Technologie- und 

Aufgabenvielfalt

  Gestaltungsspielraum  

für eigenverantwortliches Arbeiten

  Super Arbeitsatmosphäre  

in einem jungen, dynamischen Team

  Frühschicht  

für jede Menge Freizeit

 

  

  

  
  

  
  

  
  

 

  

 

 

1zu1chance

Der Schraubenschlüssel – 
dein Schlüssel zum Erfolg?
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