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die Lehrlinge immer die Möglichkeit, wenn nötig auch mehrmals, bei KollegInnen 
oder dem Geschäftsführer nachzufragen.  

„Ich darf jeden fragen. Aber meistens frage ich die gleichen drei Mitarbeiter, weil ich gerade 
einen bestimmten Bereich mache. Es wurde mir auch schon von Anfang an gesagt, dass ich 
jeden Mitarbeiter fragen darf, falls ich eine Frage habe.“ (FB7/Lehrlinge/S.3) 

„Auch haben alle viel Geduld. Und es wird langsam erklärt, nicht so ganz schnell, dass man 
kaum was mitbekommt. Man kann auch öfters fragen. Ich frage momentan öfters die Buch-
halterin. Sie erklärt mir alles öfters und sie sagt mir auch, dass ich lieber fragen soll, falls 
ich was mache, damit ich keine Fehler mache.“ (FB7/Lehrlinge/S.6) 

Dasselbe gilt für Fragen den Berufsschulstoff betreffend. Die Lehrlinge geben an, 
mit diesen Fragen lieber zu ihren KollegInnen oder ihrem Chef zu gehen als zu 
den LehrerInnen in der Berufsschule. 

„Wir lernen in der Berufsschule nicht wirklich viel, viel weniger als im Unternehmen. Daher 
habe ich auch immer bei der Vorbereitung für irgendwelche Schularbeiten oder Tests den 
Chef oder Kollegen gefragt, ob sie mir helfen können. Ich bin lieber zu ihnen gegangen, 
anstatt in der Schule den Lehrer zu fragen. Das glaubt man nicht, aber das ist so. (...) Weil 
der Lehrer einfach nicht hilfsbereit und freundlich ist (…).“ (FB7/Lehrlinge/S.5) 

Unterstützung bei der Vorbereitung zur Lehrabschlussprüfung 

Die Lehrlinge erfahren bei der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung grund-
legende Unterstützung durch die Geschäftsführung, die hohen Wert auf ein gutes 
Abschneiden der Auszubildenden legt. Der Geschäftsführer stellt den Lehrlingen 
einen Fragenkatalog für die Vorbereitung zur Verfügung, anhand dessen abschlie-
ßend die Prüfung gemeinsam geprobt wird. Die Fragen werden einzeln durchbe-
sprochen, Feedback wird zu jenen Bereichen gegeben, in denen sich die Lehrlinge 
noch besser vorbereiten müssen. Die Jugendlichen schätzen diese Unterstützung; 
insbesondere werden Zeit und Aufmerksamkeit, die der Geschäftsführer den Ju-
gendlichen in diesem Zusammenhang widmet, als motivierend empfunden. 

„(…) zum Beispiel hat der letzte Lehrling von mir einen Fragenkatalog bekommen und 
nachher dann die Beurteilung, eine Vorprüfung sozusagen. Ich hab ihm dann schon gesagt: 
,Da und da haben Sie Mängel, da müssen Sie noch intensiv lernen.‘ Weil wir wollen schon, 
dass unsere Mitarbeiter bei der Lehrabschlussprüfung auch glänzen.“ 
(FB7/Geschäftsführer/S.7) 

„Für mich war das schon besonders. Dass er sich Zeit für mich nimmt, dass wir das alles 
durchgehen, damit ich es auch schaffe.“ (FB7/Lehrlinge/S.3) 

Positives Lern- und Arbeitsklima, respektvoller und gleichwertiger Umgang 

Nach den Aussagen der Lehrlinge und des Geschäftsführers herrscht im Unter-
nehmen ein gutes Lern- und Arbeitsklima vor. Der Umgang miteinander erfolgt 
respektvoll, MitarbeiterInnen und Lehrlinge werden gleichwertig behandelt.  

„Bei uns ist es oft schon lustig. Es gibt schon Mitarbeiter, die einem gute Laune machen. Mit 
manchen verstehe ich mich besser, mit anderen ein bisserl weniger. Das Arbeitsklima ist ganz 
wichtig und hier ist es sehr gut.“ (FB7/Lehrlinge/S.5) 

„(…) das gilt für alle, auch für die Lehrlinge, die werden genau so wie jeder andere Mitar-
beiter behandelt. Bei uns gibt es keine Abstufung, Mitarbeiter und Lehrling, alle haben den 
gleichen Stellenwert. Auch vom Respekt her und in allen unseren Wertetabellen.“ 
(FB7/Geschäftsführer/S.1) 

Ehemalige Lehrlinge als umfassend einsetzbare MitarbeiterInnen und Stütze 
des Unternehmens 

Infolge der frühen Integration in alle Abläufe des Unternehmens, der lernfördern-
de Arbeitsatmosphäre sowie der generell qualitativ hochwertigen Ausbildung der 
Lehrlinge verfügt das Unternehmen in weiterer Folge gemäß den Erfahrungen des 
interviewten Geschäftsführers über umfassend einsetzbare MitarbeiterInnen, die 


