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Lehrlingssuche und -auswahl 

Offene Lehrstellen werden aufgrund der hohen Zahl von Blindbewerbungen vom 
Betrieb nicht ausgeschrieben und ausschließlich mit Jugendlichen besetzt, die im 
Betrieb geschnuppert haben. Die Schnuppertage stellen nach Ansicht des Ge-
schäftsführers die beste Grundlage für die Lehrlingsauswahl dar, in die die Mei-
nung der Ausbildner maßgeblich einfließt. Im Rahmen der Schnuppertage können 
sich sowohl die Jugendlichen ein realistisches Bild von Betrieb und Beruf machen 
als auch die Ausbildner das Potenzial der Jugendlichen abschätzen. 

„Die Auswahl ist sehr schwierig. Wir inserieren nicht. Wir haben so viele Anfragen, dass ich 
aus denen schon wählen kann. Wenn jemand einen Beruf bei uns lernen will, muss er 
schnuppern kommen. Auch Schüler, gar kein Problem. Und je länger, umso lieber ist es mir. 
Und wenn es geht, auch jeden Tag mit einem anderen Monteur. Erstens kriege ich dann von 
den eigentlich wirklichen Ausbildnern das Feedback, und das ist eigentlich für mich das 
wesentlichste Auswahlkriterium.“ (FB9/Geschäftsführer/S.2) 

Ausbildung nach dem Rotationsprinzip 

Die Ausbildung erfolgt durch die im Betrieb beschäftigten Monteure, die zwar 
nicht alle die Ausbilderprüfung abgelegt haben, aber selbst im Betrieb ausgebil-
det wurden. Jeder Lehrling arbeitet mit einem Monteur zusammen, wobei nach 
einigen Monaten der ausbildende Monteur wechselt. Über die Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Monteuren werden die Lehrlinge mit unterschiedlichen Tätigkeiten, 
Arbeitsweisen und einem wechselnden Arbeitsumfeld konfrontiert: 

„Also getauscht wird generell immer. Einfach um andere Zugänge kennen zu lernen, andere 
Menschen. Ich finde, es ist sehr vermischt, also nicht nur Berufsbild und Theorie, sondern 
eigentlich zählt ja das Leben und das Umfeld. Somit hat auch jeder Monteur eher seine 
Klientengruppe, und so muss auch der Lehrling feststellen, nicht nur in leeren Wohnungen 
sondern vielleicht mal in toll ausgestatteten Wohnungen, wo man einfach auch anders Rück-
sicht nehmen muss (…).“ (FB9/Geschäftsführer/S.6) 

breites Tätigkeitsspektrum und hoher Praxisbezug 

Da die ausbildenden Monteure mit den Lehrlingen sowohl auf Baustellen als auch 
im Rahmen von Reparaturarbeiten tätig sind, sind die Lehrlinge von Anfang an 
mit einem breiten beruflichen Tätigkeitsspektrum konfrontiert, arbeiten konstant 
mit starkem Praxisbezug und auch im KundInnenkontakt. Den hohen Stellenwert 
von Vielseitigkeit und Abwechslung bei den Aufgaben, der ihnen über den Ver-
gleich der eigenen Ausbildungsrealität mit jener von Berufsschulkollegen bewusst 
wird, heben die beiden befragten Jugendlichen im Zuge des Interviews mehrmals 
hervor:  

„Die Abwechslung ist wichtig. Bei anderen ist es nicht immer so. Ich habe Berufsschulkolle-
gen gehabt, da gab es nur Großbaustelle, Großbaustelle, Großbaustelle. Wir haben fast jeden 
Tag andere Arbeiten, zum Beispiel Baustelle oder Reparaturarbeiten, ein paar Kleinigkeiten, 
irgendwas rinnt oder so.“ (FB9/ehem. Lehrling/S.1) 

KundInnenkontakt als Quelle von Anerkennung der eigenen Tätigkeit 

Über den regelmäßigen KundInnenkontakt erfahren die Lehrlinge einen stärkeren 
Bezug zum Ergebnis ihrer Arbeit. Sie sind bemüht, die KundInnen zufriedenzustel-
len. Deren Reaktion bzw. Zufriedenheit stellt neben der Rückmeldung des Aus-
bildners eine wichtige Quelle von Anerkennung und damit von Motivation dar. 

„Beim Umgang mit Kunden kommt es wieder auf die Kundschaft drauf an. Wenn die schon 
lächelnd die Tür aufmachen, dann freut man sich auch. Wenn die aber mit einem grantigen 
G’sicht aufmachen, dann wird das nicht angenehm werden. (...) Wichtig ist einfach, dass die 
Kundschaft zufrieden ist. Und da g’freut man sich dann auch und die Arbeit macht mehr 
Spaß.“ (FB9/Lehrling/S.1) 


