
2.3.7.   Lehrberufe der amaZone Siegerbetriebe nach Häufigkeit
Kein Unternehmen hat bislang den amaZone Award zweimal gewonnen, obwohl 
das möglich wäre. Betriebe mit folgenden Lehrberufen15 gewannen den ama-
Zone Award zwischen 2001 und 2011: 

Lehrberufe, mit denen sich Siegerbetriebe bewarben nach Häufung 

Unter den Lehrberufen, mit denen sich Siegerbetriebe beworben haben sind 
vier besonders häufig: IT-TechnikerIn/EDV-TechnikerIn, MetalltechnikerIn, 
ElektronikerIn und KFZ-TechnikerIn. Diese Lehrberufe führen ebenfalls die Liste 
der häufigsten Lehrberufe des amaZone Wettbewerbs an. 

2.3.8.  Zusammenfassung: amaZone Trends over Time: 
Der Trend zur amaZone Award Bewerbung ist in der Tendenz seit 2001 
steigend. Zwei Bewerbungsjahre markieren einen deutlichen Sprung nach 
oben: 2006, als die 20iger Marke der Unternehmensbewerbungen übersprungen 
wird und 2009 mit dem Erreichen der 30iger Marke. 2003, 2008 und 2011 war 
die Anzahl der amaZone Bewerbungen leicht rückläufig. 

Seit 2009 beteiligen sich vermehrt KMU am amaZone Award.
Von 2001–2003 sowie von 2005–2009 fällt eine Mehrheit der amaZone Betriebe 
in die Kategorie Großunternehmen. 2004 ist das Verhältnis zwischen KMU und 
GU ausgewogen. 2008 gibt es erstmals die Kategorie der Öffentlichen und 
Öffentlichkeitsnahen Betriebe, der ebenfalls mehr Bewerbungen als der Kate-
gorie KMU zugeteilt werden können. 2009 kann die Zahl von Bewerbungen in 
der Kategorie KMU erhöht werden, ihr Anteil an der Gesamtzahl der Bewer-
bungen steigt ebenfalls deutlich. 2010 ordnen sich annähernd die Hälfte aller 
Bewerbungen der Kategorie KMU zu, 2011 immerhin 14 von 32 Unternehmen. 
Diese Zahlen belegen, dass Klein- und Mittelbetriebe in den letzten Jahren vom 
sprungbrett Betriebsconsulting besonders eingeladen werden konnten, sich 
am amaZone Award zu beteiligen, da diesen in der Österreichischen Lehrlings-
ausbildung eine besondere Stellung zukommt.16 

»Ich glaub, sie wissen halt, dass wir Mädchen sind« Wien, Dezember 2011 24

15  Hinzuzufügen ist, dass die Lehrberufe, welche Siegerbetriebe in den letzten zehn Jahren ausgebildeten, namentlich  
an die neuen Bezeichnungen der Modullehrberufe angepasst wurden.

16  Seit 2002 hat sich der Anteil an ausbildungsaktiven Betrieben österreichweit bei rund 15% eingependelt und sinkt 
nur sehr langsam weiter. Vgl. AMS (2010): Lehrlingsausbildung: Angebot und Nachfrage, S.15 http://ebookbrowse.
com/2010-ams-bericht-lehrlingsprognose-pdf-d102049449 Download am 07.07.2011
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