
Pionierprojekt 
für Berufsausbildung

Wir fördern Unternehmergeist und Ideen

Die Austrian Development Agency (ADA), die Agentur der Österreichischen Ent-
wicklungszusammenarbeit, unterstützt Geschäftsideen für Afrika, Asien, Latein-
amerika, Ost- und Südosteuropa – mit Wissen, Kontakten und Fördermitteln.  
Denn Wirtschaftspartnerschaften sind ein Motor für Entwicklung.

Sie investieren in Märkte der Zukunft? Interessiert?
Wir beraten Sie gerne. Büro für Wirtschaftspartnerschaften in der Austrian
Development Agency: www.entwicklung.at/wirtschaft 

WIrtschaftsPartner:
FELDER KG
Projektförderung: 200.000 Euro 
(50 Prozent des Gesamtvolumens)
Projektlaufzeit: 02/2017 – 01/2020
Zielland: Indien

Die austrian Development agency unterstützt benachteiligte 
Jugendliche in chennai, Indien. In einem Vorzeigeprojekt geht es  
um ausbildungen in der holzverarbeitung. 

Der Süden Indiens rund um die Region Chennai hat sich im vergangenen Jahrzehnt 
– vor allem wirtschaftlich – gut weiterentwickelt. Trotzdem konnten benachteiligte 
Gruppen, wie etwa schlecht ausgebildete Jugendliche, kaum von dieser Entwicklung 
profitieren. Gleichzeitig beklagen lokal ansässige TischlerInnen und Möbelproduzen-
tInnen, dass es zu wenig gut ausgebildete Fachkräfte in ihrer Branche gibt. Die 
Felder KG, ein Tiroler Familienunternehmen und Produzent von Holzverarbeitungs-
maschinen, und der Don Bosco Technical Campus in Chennai setzen genau hier an: 
Gemeinsam bilden sie Jugendliche in der Holzverarbeitung aus. Lokale Produzen-
tInnen haben jetzt die Möglichkeit, bessere Produkte herzustellen. Und die Jugend-
lichen bekommen durch ihre Ausbildung die Chance auf einen gut bezahlten Job.

Wirtschaftspartnerschaft als erster schritt zum Ziel. Die Wirtschaftspartnerschaft 
der ADA mit Felder KG und dem Don Bosco Technical Campus umfasst vier 
Komponenten:  Ausbildung, Zertifizierung, Vermittlung der AbsolventInnen an 
Unternehmen und Ausweitung des Projekts auf andere Lehrstätten. Die ganz-
heitliche Ausbildung, von der die Jugendlichen profitieren, soll Vorbild für andere 
Regionen Indiens sein. Möglichst viele junge Menschen sollen durch das Erlernen 
des Handwerks Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. 

ergebnisse:
– Aufbau eines modernen und funktionsfähigen Ausbildungszentrums in Chennai
– Zertifizierte Ausbildung von 25 Jugendlichen pro Jahr
– Vermittlung der AbsolventInnen an lokale Betriebe
– Vorbereitungen für Ausweitung auf weitere Teile Indiens
– Erhöhte Produktqualität 



Pioneer 
Vocational training

We support entrepreneurial spirit and ideas

The Austrian Development Agency (ADA), the Operational Unit of the Austrian  
Development Cooperation, supports business ideas for Africa, Asia, Latin America, 
Eastern or South Eastern Europe – with know-how, contacts and grants. Because 
Business Partnerships are an important driver for development.

You are going to invest in the markets of the future? Interested?
We will be glad to help you. Department for Private Sector & Development at the 
Austrian Development Agency: www.entwicklung.at/businesses

BUsIness Partner:
FELDER KG
Grant: EUR 200,000
(50 percent of project volume)
Duration: 02/2017 – 01/2020
country: India

Implementing a pioneer project, the austrian Development agency 
(aDa) supports vocational training for the marginalized youth in 
chennai, India. 

The south of India, specifically in and around Chennai, has economically emerged 
rapidly over the past decade. So far, the growth has hardly benefited the marginalized 
groups, such as the unskilled youth. At the same time, the local carpenters and  
furniture producers struggle as there are not enough skilled employees available in 
their branch. The Austrian Felder KG, a family business that primarily produces 
woodworking machinery based in Tyrol, and its local partner, the Don Bosco 
Technical Campus in Chennai, seized the opportunities emerging from these  
developments: together they are providing vocational trainings in the branch of wood 
technology for the youth and thereby contributing to an enabling environment for 
local producers. 

Business partnership marks first step along the road. The project consists of four 
main components: vocational training, certification processes, job placement and 
expansion of the project into other regions. The expansion of the project will facilitate 
access to vocational training possibilities and increase the employability of many 
more young people all over India.   

results:
– construction of a modern and functional training centre in Chennai
– certificated vocational training for 25 young people each year
– job placement of alumnis in local enterprises
– preparation for expansion into other regions in India
– increased product quality  




