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2.4 Berufseinmündung direkt nach der Lehre

2.4.1 Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb

Aus der Humankapitaltheorie läßt sich ableiten, daß Firmen ein großes Interesse an

der Weiterbeschäftigung der von ihnen ausgebildete Lehrlinge haben sollten.

Insbesondere gilt das unter der Annahme einer firmenspezifischen Ausbildung. Aus

diesem Grund wurde die Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb nach absol¬

vierter Lehre untersucht.

Aufgrund der hohen Heterogenität von Verlaufsmustern schon während der Lehrzeit

wwerden in diesem Abschnitt nur jene Lehrlinge berücksichtigt, die ihr Lehrverhältnis

beim ersten Dienstgeber positiv absolviert haben. Für diese wurde die Dauer der

allfälligen Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb ermittelt.4

Rund 17 % der Lehrabsolventen der Kohorte 1981 wurden nicht weiterbeschäftigt

(siehe Tabelle 2.4.1-1). Bei 5 % beträgt die Weiterbeschäftigungsdauer unter einem

Monat. Innerhalb der nächsten zwei Monate schieden weitere 15 % der

Lehrabsolventen vom Ausbildungsbetrieb. Zusammengefaßt beträgt die Dauer der

Weiterbeschäftigung bei 60 % der Lehrabsolventen nur bis zu einem halben Jahr.

Weitere 15 % verlassen den Ausbildungsbetrieb innerhalb der zweiten Jahreshälfte

nach Beendigung ihres Lehrverhältnisses. Lediglich 14 % verbleiben 3 Jahre und

länger im Ausbildungsbetrieb. Nach diesem Indikator liegt der Anteil der weiblichen

Lehrabsolventen, die länger als drei Jahre im Ausbildungsbetrieb bleiben um

5 Prozentpunkte über dem der männlichen. Diese empirische Erhebung bestätigt das

hohe Tempo der Trennung vom Ausbildungsbetrieb. Verglichen mit der Untersuchung

von Ofner (1993) für Kärntner Lehrabsolventen ergeben sich etwas geringere

Weiterverbleibszeiten5; so liegt etwa der Anteil der Lehrabsolventen ohne

Weiterbeschäftigung mit 17 % deutlich höher.

Einschränkend muß bemerkt werden, daß in der vorliegenden Studie ein relativ harter

Indikator für die Definition der Weiterbeschäftigung verwendet wird. Allfällige

Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsunterbrechungen, bzw. ein Betriebswechsel mit

anschließender Rückkehr zum Ausbildungsbetrieb gilt als Abgang und damit nicht als

4) Bei den männlichen Lehrabsolventen besteht das Problem der Beschäftigungsunterbrechung aufgrund des Bundesheeres
bzw. Zivildienstes. Da ein relativ großer Anteil laut SSEDP nach dem Lehrabschluß über ein halbes Jahr lang Out of Labor-
Force war, gehen wir davon aus, daß in dieser Zeit der Präsenzdienst absolviert wurde. Aufgrund des Datendesigns gilt der
Lehrling laut Variante I nicht als weiterbeschäftigt. Variante II läßt bei den männlichen Lehrabsolventen diese Unterbrechung
zu und gibt einen zuverlässigeren Indikator für die Dauer der Weiterbeschäftigung. Aus diesem Grund wird im folgenden nur
Variante II diskutiert.

5) Laut Ofner (1993:20) verlassen innerhalb des ersten Monats fast 10 % der Absolventen den Lehrbetrieb, im ersten halben
Jahr betragt die monatliche Abgangsrate etwa 8 %. Nach 6 Monaten befinden sich noch 56 %, nach einem Jahr 43 %,
nach 18 Monaten 38 % und nach zwei Jahren noch 36 % der Absolventen im Lehrbetrieb.


