
ABV Metall und WOCHE Voitsberg. Eine Kooperation, die bereits 
seit zehn Jahren sehr erfolgreich ist. Foto: Cescutti

10 Jahre ABV-Kooperation
20 Jahre WOCHE 
Voitsberg - ein gro-
ßes Danke für zehn 
Jahre Kooperation 
mit dem ABV Metall.

Die WOCHE Voitsberg ist aus 
der regionalen Medienland-
scha�  der Lipizzanerheimat 
nicht mehr wegzudenken. Sie 
versorgt uns regelmäßig mit 
aktuellen Informationen aus 
der Region, die einen wesentli-
chen Beitrag zur Regionalent-
wicklung leisten.

Hervorragender Partner
Seit über zehn Jahren ist die-
ses Regionalmedium auch 
hervorragender Partner des 

Ausbildungsverbundes (ABV) 
Metall. In den letzten Jahren 
hat der ABV viele verschiedene 
Projekte und Veranstaltungen 
entwickelt und umgesetzt, sei 
es im Rahmen der Berufsori-
entierung in den Schulen, in 
der betriebsübergreifenden 
Lehrlingsausbildung und Wei-
terbildung der AusbilderInnen 
oder sei es in der Informa-
tions- und Ö� entlichkeitsar-
beit zum Thema technische 
Ausbildungen in regionalen 
Leitbetrieben.
Die WOCHE Voitsberg erlaubt 
uns die hervorragenden Leis-
tungen von Menschen, zu-
kun� sorientierte Aktivitäten 
und die Kooperationskra�  in 
den Blickpunkt zu stellen, die 

für eine positive Weiterent-
wicklung der Lipizzanerhei-
mat ein Zugpferd sind.
Dafür sagen wir Harald Almer 
und seinem engagierten Team 

ein großes Dankeschön, gratu-
lieren sehr herzlich zum Jubi-
läum und freuen uns auf die 
nächsten Kooperationsjahr-
zehnte!

 

PRESSETEXT (Woche Voitsberg) 

20 Jahre Woche Voitsberg – Großer Dank für 10 Jahre Kooperation mit dem ABV Metall 

Die Woche Voitsberg ist aus der regionalen Medienlandschaft der Lipizzanerheimat nicht mehr 
wegzudenken. Sie versorgt uns regelmäßig mit aktuellen Informationen aus der Region, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Regionalentwicklung leisten. Seit über 10 Jahren ist dieses Regionalmedium 
auch hervorragender Partner des Ausbildungsverbundes (ABV) Metall. In den letzten Jahren hat der 
ABV viele verschiedene Projekte und Veranstaltungen entwickelt und umgesetzt, sei es im Rahmen 
der Berufsorientierung in den Schulen, in der betriebsübergreifenden Lehrlingsausbildung und 
Weiterbildung der AusbilderInnen oder sei es in der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
technische Ausbildungen in regionalen Leitbetrieben. Die Woche Voitsberg erlaubt uns die 
hervorragenden Leistungen von Menschen, zukunftsorientierte Aktivitäten und die Kooperationskraft in 
den Blickpunkt zu stellen, die für eine positive Weiterentwicklung der Lipizzanerheimat Zugpferd sind. 
Dafür sagen wir Harald Almer und seinem Team ein großes Dankeschön, gratulieren sehr herzlich 
zum Jubiläum und freuen uns auf die nächsten Kooperationsjahrzehnte! 
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