Motivation von Lehrlingen

VI. Fallbeispiele
Fallbeispiel 1: Impuls Reisen GmbH, Wien 1013
Branche:

Reisebüro

ausgebildete/r Lehrberuf/e:

ReisebüroassistentIn (Lehrzeit: 3 Jahre)

Anzahl der Beschäftigten:
davon Lehrlinge:

8
1

Lehrlingsausbildung seit:
ausgebildete Lehrlinge:

1992
8

Auszeichnungen:

TRIO Award 2008 („Vorbildlicher Lehrbetrieb“)

Besonderheiten der Lehrlingsausbildung:

starkes Investitionsmotiv / enge Einbindung der
Lehrlinge in das Team, Teambuildingaktivitäten /
frühe Beteiligung der Lehrlinge an betrieblichen
Abläufen / hohe soziale Kompetenz der AusbildnerInnen im Umgang mit Jugendlichen / ausgeprägte Feedbackkultur / Anerkennung, Respekt
und Wertschätzung im Umgang miteinander /
nahezu alle bisher ausgebildeten Lehrlinge legten ihre Lehrabschlussprüfungen mit ausgezeichnetem Erfolg ab

Tätigkeitsbereich des Unternehmens
Impuls Reisen ist ein Reisebüro mit dem Angebotsschwerpunkt Individual- und
Studienreisen. Das siebenköpfige Team betreut dabei neben Privatpersonen
und -gruppen auch Großkunden wie Unternehmen oder Organisationen.
Geschichte der Lehrausbildung
Seit Gründung des Betriebs vor etwa 20 Jahren werden unter der Leitung der beiden geschäftsführenden Gesellschafter ReisebüroassistentInnen ausgebildet. Die
hohe Qualität der Lehrlingsausbildung wurde 2008 mit dem TRIO-Award ausgezeichnet. Zu den Kriterien der Jury zählten bspw. der hohe Anteil von Lehrabschlüssen mit ausgezeichnetem Erfolg, das Engagement für benachteiligte Jugendliche und die hohe soziale Kompetenz der AusbildnerInnen im Umgang mit
Jugendlichen.14
Lehrlingssuche und -auswahl
Offene Lehrstellen werden über das AMS ausgeschrieben. Nach einer Vorselektion
der schriftlichen Bewerbungen durch die beiden Geschäftsführer werden einige
KandidatInnen zu einem ausführlichen persönlichen Gespräch eingeladen.
„Es beginnt ja schon bei der Auswahl des Lehrlings. Man muss sich da die Mühe machen und
alle Lehrlinge nach einer ersten Auswahl zunächst in einem ausführlichen persönlichen Gespräch anhören.“ (FB1/Geschäftsführer/S.2)

Die Entscheidung für das neue Teammitglied erfolgt unter Einbeziehung aller
MitarbeiterInnen, wobei jede Stimme gleich viel zählt und die Mehrheit entschei-
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Für das vorliegende Fallbeispiel wurden einer der beiden Geschäftsführer, ein Lehrling im ersten
Lehrjahr und ein ehemaliger Lehrling, der die Lehrabschlussprüfung vor kurzem ablegte, im Rahmen
eines Einzel- und eines Gruppeninterviews befragt.
14
Vgl. http://www.tip-online.at/news/1610/
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det. Neben den fachlichen Qualifikationen wird bei der Entscheidung auch darauf
geachtet, wie gut der/die jeweilige BewerberIn ins Team passen würde.
„Danach machen wir einen weiteren Durchgang: Alle Bewerber und Bewerberinnen sind zum
gleichen Termin eingeladen worden, damit sich alle unsere Mitarbeiter, die schon bei uns
tätig waren, auch ein Bild machen konnten und wir schauen konnten, ob es auch menschelt.
Das ist irrsinnig wichtig, weil nicht der aufgrund der Testergebnisse oder Schulnoten oder
rhetorischen Brillanz am besten Geeignete am besten ins Team passt, sondern es muss auch
das Gefühl da sein. Und nachdem die vier sich präsentiert hatten, haben wir eine geheime
Wahl gemacht. Und alle haben unseren jetzigen Lehrling an die erste Stelle gesetzt.“
(FB1/Geschäftsführer/S.2)

Grundsätze der Lehrausbildung
Der interviewte Geschäftsführer sieht Lehrlinge als „Visitenkarte des Unternehmens“. Dazu gehört seiner Meinung nach, dass die Ausbildung die Jugendlichen
nicht nur fachlich qualifiziert, sondern sich auch auf den menschlichen Bereich
und das Benehmen der Jugendlichen konzentriert.
„Im Rahmen der Lehrausbildung war es für mich immer eine schöne Aufgabe, jungen Menschen in einer Phase ihres Lebens, in der sie kein Kind mehr sind, aber auch noch kein Erwachsener, Leitlinien aufzuzeigen und sie sachte und unaufdringlich auf einen guten Weg zu
führen.“ (FB1/Geschäftsführer/S.1)

Er zieht in diesem Zusammenhang Parallelen zur Erziehung eigener Kinder:
„Man möchte ja, dass aus beiden was wird bzw. dass man darauf einwirken kann, dass sich
die Kinder gut entwickeln bzw. die jungen Menschen. Das ist die moralisch-menschliche
Schiene. Und man bekommt auch sehr viel zurück. Es ist ja keine Einbahnstraße.“
(FB1/Geschäftsführer/ebd.)

In diesem Sinn spielt nach Ansicht des befragten Geschäftsführers die Vorbildwirkung eine wichtige Rolle: AusbildnerInnen sollten mit gutem Beispiel vorangehen
und die vermittelten Leitlinien vorleben. Dabei solle den jungen Menschen mit
Respekt begegnet sowie deren Persönlichkeit – sowohl Stärken als auch Schwächen – wahrgenommen und akzeptiert werden. Für den Geschäftsführer ist das
Ziel, den Lehrlingen zu vermitteln, dass die Lehre keine Pflicht ist, sondern eine
Chance, sich zu qualifizieren, um später „ein besseres Leben“ zu haben.
Im Rahmen der Lehrausbildung im betrachteten Reisebüro wird auf diese umfassende, und nicht nur fachliche Komponenten beinhaltende Qualifizierung der
Jugendlichen von Anfang an großen Wert gelegt, was das durchgängig hervorragende Abschneiden der Lehrlinge bei der Lehrabschlussprüfung belegt.
„Jeder Ausbildner beziehungsweise Betrieb ist dumm, der den Lehrling nur als billige Arbeitskraft sieht und nicht in die Qualifizierung investiert, sondern ihn für Meister oder Gesellen einkaufen gehen, die Werkstätte sauber halten lässt oder Ähnliches. Und wo dann der
Lehrling die Lehrabschlussprüfung nicht schafft, nicht weil er aus eigenem Verschulden
nichts kann, sondern weil er fachlich nicht gefordert und gefördert wurde.“
(FB1/Geschäftsführer/S.1f)

Der Lehrling koste nach der Erfahrung des Geschäftsführers zwar am Beginn mehr
als er bringt, aber:
„[E]s liegt halt dann an dem Ausbildner oder dem Betrieb, ihn zu qualifizieren, sodass er
nach kurzer Zeit ein wichtiger Bestandteil eines Teams wird und dann im Prinzip mehr bringt
als er kostet.“ (FB1/Geschäftsführer/S.1)

Ganzheitlichkeit, Abwechslung, Feedback – frühe Involvierung in betriebliche
Abläufe
Die Lehrlinge werden schon nach kurzer Zeit in alle Bereiche des Unternehmens
einbezogen. Sie sind am gesamten Ablauf beteiligt und erhalten dadurch auch
unmittelbare Rückmeldungen der KundInnen.
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„In einem kleinen Unternehmen wie unserem macht im Prinzip ein Lehrling schon nach
kurzer Zeit alles. Auch die Kassa macht er, unter Aufsicht. Er arbeitet buchhalterisch, verbucht Belege, natürlich auch unter Aufsicht. Er recherchiert im Internet für Programme,
schreibt Programme. Es gibt ziemlich schnell Abwechslung, das heißt, die Tätigkeit ist sehr
erfüllend. Noch dazu bekommt der Lehrling auch das Feedback von den Kunden. Bei uns ist
der Lehrling beim gesamten Ablauf von Anfang bis Ende dabei: Angefangen bei der Buchung,
wo er den Kunden berät, bis zum erneuten Besuch des Kunden, wenn er sich bedankt und
dann auch die nächste Reise bucht. Ich sehe immer wieder Blumensträuße, Bonbonnieren,
die von den Kunden als Dankeschön mitgebracht werden. Das ist für die Betroffenen eine
tolle Anerkennung, wenn sie vom Kunden, der ja den Arbeitsplatz auch absichert, was gerade
in unsicheren Zeiten besonders von Bedeutung ist, Anerkennung für eine gute Leistung bekommen.“ (FB1/Geschäftsführer/S.2f)

Über die Wahrnehmung der bzw. Auseinandersetzung mit den individuellen Stärken und Schwächen des Lehrlings können die Aufgaben, die dem Lehrling übertragen werden, zwischen Unter- und Überforderung ausbalanciert werden. Dass
dies im betrachteten Reisebüro gelingt, wird, durch die Antwort des Lehrlings auf
die Frage, ob der Kontakt zu KundInnen gleich zu Beginn der Ausbildung eine
Überforderung dargestellt hätte, deutlich:
„Ich war schon nervös, aber das war nichts gegenüber dem Vorteil, den es mir gebracht hat.“
(FB1/Lehrlinge/S.1)

Die frühe Involvierung der Lehrlinge in die betrieblichen Abläufe wird durch einen
konstruktiven Umgang mit Fehlern unterstützt:
„Wenn man einen Fehler macht, dann wird drüber gesprochen und erklärt, wie es richtig
gehört.“ (FB1/Lehrlinge/S.2)

Zudem wird versucht, durch den Einsatz der wahrgenommenen Stärken der Lehrlinge diesen schon früh Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.
„Wir versuchen – auch die Lehrlinge -, jeden nach den jeweiligen Fähigkeiten oder Qualitäten
einzusetzen. Jeder hat irgendwo einen Schwerpunkt, wo er besondere Stärken hat, und wir
versuchen, ihn dann in diesem Bereich einzusetzen. Unser aktueller Lehrling ist zum Beispiel
schon mit sehr guten PC-Kenntnissen zu uns gekommen. Und wir verwenden jetzt schon ein
Formular, das sie gemacht hat. Das bringt dann sehr schnell Erfolgserlebnisse und Anerkennung. Und das motiviert letztlich.“ (FB1/Geschäftsführer/S.3)

Die motivierende Wirkung der frühen Eingliederung in viele betriebliche Abläufe
wird in den Interviews auch von den Lehrlingen hervorgehoben.
„Für mich war sehr motivierend, dass ich gleich vom ersten Tag an an den Counter gesetzt
wurde. Das hat mir sehr gut getan, ich mein, man lernt so einfach sehr viel mehr. Und ich
hab auch in der Berufsschule gesehen – ein Klassenkollege von mir hat schon ein Jahr gearbeitet und noch keine einzige eigene Buchung abgeschlossen. Und ich denke mir, das ist
auch ein wichtiger Punkt, was Motivation betrifft, dass ich auch das tun kann, wofür ich
eigentlich da bin.“ (FB1/Lehrlinge/S.1)

Besonderheiten des Ausbildungsbetriebs aus Sicht der Lehrlinge
Als motivierende Besonderheiten des Ausbildungsbetriebs heben die beiden interviewten Jugendlichen zum einen die KundInnenstruktur des Unternehmens, zum
anderen die Abwechslung in den Tätigkeiten hervor:
„Bei uns ist Vieles besonders: Erstens einmal haben wir viele verschiedene Kunden, auch
berühmte Leute oder Politiker. Das ist auch etwas anderes, wenn man mit solchen Menschen
zu tun hat.“ (FB1/Lehrlinge/S.1)
„Bei großen Firmen gibt es nicht so viel Abwechslung, weil man dann zum Beispiel auf ein
oder zwei Länder spezialisiert wird. Und irgendwann kennst du das dann alles auswendig.
Und wir haben doch Anfragen zu vielen verschiedenen Ländern, bei uns ist es bunt gemischt.
Weil es einfach ein kleiner Familienbetrieb ist. Und das ist es auch – familiär. Ich glaub, das
kommt schon rüber, wenn man reinkommt.“ (FB1/Lehrlinge/S.1)
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Integration ins Team, respektvoller Umgang
Mit der Einbeziehung der Lehrlinge in sämtliche Abläufe des Reisebüros geht eine
Integration ins Team einher, der eine entscheidende Rolle für die – fachliche und
menschliche – Entwicklung der Lehrlinge beigemessen wird. Den Jugendlichen
soll das Gefühl gegeben werden, „Teil eines Ganzen zu sein“.
„Um das vermitteln zu können, muss man dem jungen Menschen Respekt entgegenbringen,
ihn als Persönlichkeit wahrnehmen und akzeptieren, und nicht nur als billige Arbeitskraft
sehen. (…) Bewerkstelligen kann man das, indem man den jungen Menschen ins Team
einbezieht und ihm damit das Gefühl gibt, Teil eines Ganzen zu sein und nicht außerhalb zu
stehen, was sich wiederum auf sein Selbstwertgefühl auswirkt.“ (FB1/Geschäftsführer/S.2)

Der Teamgedanke ist bereits bei der Auswahl der Lehrlinge von großer Relevanz
(sh. weiter oben). Die Lehrlinge werden zudem in Teambuilding-Aktivitäten, wie
etwa Geburtstagsfeiern oder gegenseitiges Beschenken zu Weihnachten, mit einbezogen. Das gute Verhältnis zu den KollegInnen und Vorgesetzten gehört neben
der Vielfältigkeit der Tätigkeit und der Integration in die Arbeitsabläufe zu den
Punkten, die von den Lehrlingen als besonders positiv erlebt werden.
„Dass wir eben auch Geburtstagsfeiern haben, wo wir alle gemeinsam da sitzen, uns beschenken, reden, ein bisschen plaudern und so. Und die Weihnachtsfeier. Dass es nicht nur
so ist, dass wir hier arbeiten, wieder nach Hause gehen und kennen uns nicht mehr. Dass
das gefördert wird, dass wir uns als Team fühlen. Es ist irgendwie so, dass man dann das
Gefühl hat, nicht nur eine Arbeitskraft, nur ein Lehrling zu sein.“ (FB1/Lehrlinge/S.1)

Ausgeprägte Feedbackkultur
Dem Teamgedanken entsprechend, werden positive Rückmeldungen von KundInnen mit dem Team besprochen und Erfolge auch gemeinsam gefeiert. Feedbackbögen wichtiger Großkunden dienen dabei als positive Rückmeldung für gute
Leistungen der Lehrlinge. Den Erfahrungen des Geschäftsführers zufolge wirkt
eine solche Anerkennung der Leistungen der Lehrlinge stärker motivierend als
etwa finanzielle Anreize.
„Das ist herrlich, da geht einem das Herz auf, was auf den Fragebögen steht. Und da gehen
wir das dann mit den Mitarbeitern durch. Und das ist natürlich eine große Anerkennung und
damit Motivation, was da nicht alles drauf steht. (...) Wir sitzen dann zusammen und wir
feiern auch gemeinsam. Das ist auch wichtig.“ (FB1/Geschäftsführer/S.3f)
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Fallbeispiel 2: Feinkost Hawle, Wien 1415
Branche/Fachbereich:

Handel – Einzelhandel, Catering

ausgebildete/r Lehrberuf/e:

Einzelhandelskaufmann/-frau
(Lehrzeit: 3 Jahre)

Anzahl der Beschäftigten:
davon Lehrlinge:

3
1

Lehrlingsausbildung seit:
ausgebildete Lehrlinge:

1989
ca. 15

Auszeichnungen:

„Wirtschaftspokal Penzing“ im Jahr 2007 als
„Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“ im Bezirk

Besonderheiten der Lehrlingsausbildung:

Ausbildung und Betreuung sozial benachteiligter
Jugendlicher / starkes Investitionsmotiv / familiäre Atmosphäre und Einbindung der Jugendlichen / hohe soziale Kompetenz des Ausbildners
im Umgang mit individuellen Bedürfnissen der
Jugendlichen / auf Stärken und Schwächen
des/der jeweiligen Jugendlichen abgestimmte
Ausbildungsschritte / hohes Engagement des
Ausbildners bei der Unterstützung der Jugendlichen in privaten Krisensituationen

Tätigkeitsbereich des Unternehmens
Neben dem Verkauf täglicher Bedarfsartikel und der Spezialisierung auf Feinkostprodukte und Weine stellt ein Partyservice eine wichtige Geschäftsschiene dar.
Zudem bietet der Feinkostbetrieb ein Lieferservice, das sowohl Privatpersonen als
auch GroßkundInnen, wie etwa öffentliche Einrichtungen oder eine Niederlassung
eines multinationalen Konzerns, auf Basis von Dauer- und Spezialaufträgen versorgt.
Geschichte der Lehrausbildung
Der Geschäftsführer bildet seit der Geschäftsübernahme im Jahr 1989 Einzelhandelskaufleute aus – bislang haben rund 15 Lehrlinge die Lehre beendet –, wobei
er sich insbesondere in der Ausbildung und Betreuung sozial benachteiligter Jugendlicher engagiert. In diesem Zusammenhang begann im Jahr 2000 eine bald
sehr intensive Zusammenarbeit mit dem arbeitsmarktpolitischen Projekt „LIDO
Jugendinitiative“ der Wiener Volkshochschulen, im Rahmen dessen zahlreiche
Jugendliche mit eingeschränkten Chancen auf eine Lehr- oder Arbeitsstelle ein
Berufspraktikum im Feinkostgeschäft und einige auch eine Lehrausbildung absolvieren konnten. Der aktuell letzte Lehrling, dem am Ende eines solchen Berufspraktikums ein Lehrplatz angeboten wurde, wird in Kürze die Lehrabschlussprüfung ablegen und danach im Betrieb weiterarbeiten.
Lehrlingssuche und -auswahl
Alle Lehrlinge absolvieren vor Beginn der Lehre ein mindestens einwöchiges Praktikum im Feinkostgeschäft, im Zuge dessen der Geschäftsinhaber einen ersten
Eindruck über die Stärken und Schwächen des/der Jugendlichen erlangen kann,
15

Für dieses Fallbeispiel wurden zwei Einzelinterviews mit dem Geschäftsführer und dem Lehrling
des Betriebs geführt, der in wenigen Wochen die Lehrabschlussprüfung ablegen wird.
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aber auch der/die Jugendliche Informationen über das Tätigkeitsspektrum und
die Rahmenbedingungen der Ausbildung erhält.
Individuell auf die Stärken und Schwächen der Jugendlichen abgestimmte
Ausbildungsgestaltung
Die Lehrausbildung in dem kleinen Familienbetrieb erfolgt durch den Geschäftsinhaber, der auch als Prüfer bei Lehrabschlussprüfungen fungiert. Dieser greift bei
der Lehrausbildung auf keinen formalisierten, dokumentierten Ausbildungsplan
zurück. Die Ausbildung ist stark „intuitiv bzw. auf Basis von Erfahrungen“ aufgebaut sowie individuell auf die Stärken und Schwächen des/der jeweiligen Jugendlichen abgestimmt.
„Ich mach das alles intuitiv. Ich hab das alles nicht gelernt, ich bin in der Praxis ein völliger
Autodidakt. In der Theorie nicht, aber in der Praxis.“ (FB2/Geschäftsinhaber/S.10)

Auf fachlicher Ebene werden die Lehrlinge schrittweise an ihre Aufgaben herangeführt, wobei sie früh einen Überblick über die verschiedenen Tätigkeitsbereiche
des Unternehmens erhalten und auch sehr schnell im direkten Kundenkontakt
arbeiten. Lehrlinge bedienen bspw. zunächst Kinder, die der Geschäftsführer als
„zwar keineswegs anspruchslose, aber eher unkomplizierte KundInnen“ sieht.
Dazu steht ihnen eine eigene Kassa zur Verfügung. Die Jugendlichen müssen sich
also zunächst relativ wenige Preise merken, können aber so eine etwaige Scheu
vor KundInnenkontakt abbauen, die verschiedenen Abläufe kennenlernen und so
Routine im Umgang mit KundInnen und Kasse bekommen. Auch wird so den Jugendlichen schon in einer frühen Phase der Ausbildung ein eigener Aufgabenbereich übertragen, was zu Erfolgserlebnissen und einer damit verbundenen Stärkung des Selbstbewusstseins führt und sich positiv auf den Lernfortschritt auswirkt.
„Der Lehrling wird bei uns sofort eingesetzt. Das wär bei uns auch gar nicht anders möglich.
Bei den Praktikanten ist das nicht so, aber die Lehrlinge kommen sofort dran. Die meisten
habe ich ja über LIDO vorher schon als Praktikanten gehabt. Wie g’sagt, das sind ja immer
sehr schwierige Fälle gewesen, die sehr kontaktscheu waren. Die lasst man zuerst einmal
irgendwelche grundlegende Dinge machen. Was weiß ich, zum Beispiel Äpfel schälen für den
Apfelstrudel. Oder die haben dann mit meiner Frau gemeinsam Regale geputzt. Dann fang
ich ganz langsam an, dass sie Kinder bedienen. Damit nimmt man ihnen die Angst. Und
Kinder sind gar keine so einfachen Kunden. Die Kinder sind sehr kritisch, sehr wählerisch.
Aber da haben sie nicht diese Schwellenangst. Bei einem Erwachsenen als Kunden haben sie
eher die Angst, oje, jetzt mach ich was falsch und der schimpft mich dann oder was weiß ich
was. Bei den Kindern passiert das nicht. Dann steigert man das einfach.“
(FB2/Geschäftsinhaber/S.8f)

Durch die enge Einbindung in die Abläufe des kleinen Betriebs sind die Lehrlinge
von Anfang an mit vielfältigen Tätigkeiten von der Produktion bis hin zur Durchführung von Caterings betraut. Der KundInnenkontakt führt zudem zu direktem
Feedback, das ihnen die Bedeutsamkeit ihrer Aufgaben vor Augen führt.
„Als ich das erste Mal auch Brötchen gestrichen und dekoriert hatte für ein Buffet (…), ich
glaub, das war sogar noch während der Probezeit, konnte ich auch nachher beim Buffet
dabei sein. Es waren, glaube ich, 20 bis 30 Leute, es war also relativ ruhig. Und das ist
super gegangen. Das hat mich ganz am Anfang schon aufgebaut. Eben weil das so schnell
funktioniert hat, und dann hab ich ein Lob nach dem anderen bekommen. Das hat gut getan. Das steigert dann richtig die Motivation, weil dann macht es auch richtig Spaß.“
(FB2/Lehrling/S.4)

Sensibles Eingehen auf individuelle persönliche Bedürfnisse der Jugendlichen
Der Geschäftsinhaber geht sehr sensibel auf die individuellen Bedürfnisse der
Jugendlichen ein. Er erkennt etwaige Defizite und findet die richtigen Worte und
Strategien, um mit den Jugendlichen daran zu arbeiten. Es gelingt ihm dabei,
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eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, die den Jugendlichen, die oft aus
schwierigen familiären Verhältnissen kommen, das Gefühl gibt, gut aufgehoben zu
sein, und die es ihnen ermöglicht, sich auch mit privaten Problemen an ihn zu
wenden. So entsteht eine Bindung, die über das Dienstverhältnis hinausgeht und
oft auch nach Abschluss der Lehre bzw. nach dem Verlassen des Unternehmens
erhalten bleibt.
„Bei uns lauft es sehr familiär ab. Quasi ist es so – ich hab zwar ein eigenes Kind –, aber es
ist quasi so, dass wir unsere ganzen Lehrlinge und Praktikanten in den Familienverband
aufnehmen. Das ist ja was, was die meisten von ihnen gar nicht kennen. Ja, man lernt mit
ihnen, sie kriegen was zum Essen. Wenn meine Frau für uns kocht, dann wird auch immer
mitgekocht für den jeweiligen Lehrling oder Praktikanten, der da ist. Ich mein, außer sie
kocht einen Schweinebraten und er ist ein Moslem, dann macht sie ihm irgendwas anderes.
Diese Leute sollen hier ein bisschen Geborgenheit fühlen, die sie bis jetzt in ihrem ganzen
Leben eigentlich nicht gehabt haben.“ (FB2/Geschäftsinhaber/S.7)
„Weil ich war auch ein Problemkind. Nicht so, dass ich ein Schläger war, sondern familiär
halt. Als wir das erste Mal da drüber geredet haben und er davon gewusst hat, da hat er
mich dann wie einen Sohn aufgenommen halt. Deswegen krieg ich auch jeden Freitag ein
Grillhendl. Ich liebe Hendl. Es tut gut, ein Teil von der Familie zu sein. Sagen wir so, es
verbessert das Klima in der Arbeit. Nicht nur in der Arbeit, sondern ganz allgemein das Vertrauen. Ich hab ja ganz am Anfang überhaupt kein Vertrauen in niemanden gehabt. (…)
Das ist das, was mir bei der Entwicklung, sagen wir so, geholfen hat. Das muss ich ganz
ehrlich sagen. Das verbesserte mein Arbeitsklima auch, und dann hat es auch mehr Spaß
gemacht. Man kann sagen, das gehört auch dazu, dass der Chef halt einem zuhört, weil das
hat sicherlich gutgetan. Das kann er extrem gut. Und das Lustige ist, er kann auch urlang
reden. Und da haben wir auch angefangen zu diskutieren und uns auszutauschen, und dann
hat es auch Spaß gemacht.“ (FB2/Lehrling/S.1f)

In Krisensituationen der Jugendlichen, die in dieser schwierigen Lebensphase
auftauchen können, umfasst die Unterstützung des Geschäftsführers nicht nur, als
Ansprechperson für Probleme der Jugendlichen zur Verfügung zu stehen und mit
ihnen Gespräche zu führen, sondern auch konkrete Aktivitäten zur Problemlösung.
So half er schon in mehreren Fällen bei der Wohnungssuche, bei der Bewältigung
von Suchtproblemen oder von familiären Problemen der Jugendlichen.
Sehr hohe Loyalität der aktuellen und ehemaligen Lehrlinge
Der Geschäftsinhaber stellt sich somit zwar einer großen Herausforderung, indem
er – neben seiner hohen sozialen, aber auch pädagogisch-didaktischen Kompetenz – viel persönliches Engagement und Gefühl in eine zum Teil sehr individuell
gestaltete Lehrausbildung investiert, sieht sich jedoch in der Folge auch überdurchschnittlich großer Loyalität, hoher Motivation und hohem persönlichen Einsatz auf Seiten des aktuellen und der ehemaligen Lehrlinge gegenüber.
„Ich hab also im Prinzip immer sehr loyale Mitarbeiter g‘habt, ganz egal, wer das war. Das
hab ich immer bemerkt. (…) Einmal hätte ich einen sehr, sehr großen Auftrag bekommen.
Da war ein Ex-Lehrbub von mir da, der schon woanders gearbeitet hat und mit dem hab ich
geplaudert. (...) Und er bekommt das mit, dass ich den Auftrag bekommen würde, aber ich
nicht die Leute hätte, um ihn zu erfüllen. Und er sagt zu mir: ‚Pass auf, ich werde schauen,
vielleicht krieg ich Urlaub, und dann helf ich dir.‘ Am nächsten Tag ruft er mich an und sagt:
‚Du, pass auf, sag diesen Auftrag zu, ich komm und helf dir und vielleicht treibe ich noch
wen auf.‘ Und es war dann so, dass an dem Tag, an dem ich diesen Auftrag erledigen hab
müssen, acht ehemalige Praktikanten und Lehrlinge aufgetaucht sind, die sich alle einen
Urlaubstag genommen haben, um mir zu helfen.“ (FB2/Geschäftsinhaber/S.4f)
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Fallbeispiel 3: Fußpflege Meidling, Wien 1216
Branche:

Fußpflege

ausgebildete/r Lehrberuf/e:

FußpflegerIn (Lehrzeit: 2 Jahre)

Anzahl der Beschäftigten:
davon Lehrlinge:

5
2

Lehrlingsausbildung seit:
ausgebildete Lehrlinge:

1987
ca. 20

Auszeichnungen:

„Vorbildlicher Lehrbetrieb“ (TRIO Award 2009)

Besonderheiten der Lehrlingsausbildung:

Investitionsmotiv / familiäre Atmosphäre /
angstfreies Lernklima / konstruktiver Umgang
mit Fehlern / zahlreiche Teambuildingaktivitäten
/ Persönlichkeitsbildung und Lebenserziehung /
Geschäftsführerin ist Ansprech- und Vertrauensperson bei privaten Problemen

Tätigkeitsbereich des Unternehmens
Das seit 1957 bestehende Familienunternehmen wurde 1987 von Inge Prennschütz-Trenck übernommen. Angeboten werden neben der klassischen Fußpflege
und Maniküre auch Spezial- bzw. Diabetiker- und Medizinische Fußpflege, Haarentfernung, das Lackieren von Nägeln sowie Fuß- und Handmassagen.
Geschichte der Lehrlingsausbildung
Die Inhaberin und Geschäftsführerin bildet seit der Übernahme des Fußpflegebetriebs Lehrlinge aus. Aktuell befinden sich unter den fünf Beschäftigten zwei
Lehrlinge. Die Geschäftsführerin, die auch eine abgeschlossene Coachingausbildung vorweisen kann, hat bislang bereits rund 20 Lehrlinge ausgebildet. Ihr Engagement in der Lehrlingsausbildung umfasst darüber hinaus die Tätigkeit als
Lehrlingsbeauftragte der Wiener Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und
Masseure sowie als Prüferin bei Lehrabschlussprüfungen. Im Jahr 2009 wurde das
Unternehmen als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb mit dem TRIO Award ausge17
zeichnet.
Lehrlingssuche und -auswahl
Offene Lehrstellen werden über das AMS ausgeschrieben, wobei zwar jedes Jahr
nach einem Lehrling gesucht, aber nicht immer einer aufgenommen wird.
„Wir schreiben die Stelle beim AMS aus. Darauf melden sich dann ungefähr 30 Jugendliche.
Es gibt Jahre, da kann ich keine einzige nehmen. Obwohl ich nicht aufhöre zu suchen.“
(FB3/Geschäftsführerin/S.3)

BewerberInnen werden zum Schnuppern eingeladen. Auch PraktikantInnen, die
sich aus Maßnahmen bewerben, haben die Chance auf eine Lehrstelle. Die Meinung der Mitarbeiterinnen und Lehrlinge wird in die Lehrlingsauswahl miteinbezogen.
„[Lehrling:] Wir haben zum Beispiel auch Schnuppermädchen gehabt, die überhaupt nicht zu
uns gepasst haben. Da haben wir dann gesagt, o.k., die passt nicht zu uns, die können wir
nicht nehmen.
[Interviewerin:] Habt ihr da mitreden dürfen?
16

Für das vorliegende Fallbeispiel wurden die Inhaberin und Geschäftsführerin, ein Lehrling im
ersten Lehrjahr und ein ehemaliger Lehrling, der die Lehrabschlussprüfung im November letzten
Jahres ablegte, im Rahmen eines Einzel- und eines Gruppeninterviews befragt.
17
Siehe dazu: http://www.pakte.at/attach/Wien-RP-Newsletter_dez09.pdf
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[Lehrling:] Ja. Schon ja. Die Chefin hat uns gefragt, was wir denken.“ (FB3/Lehrlinge/S.2)

Ziel und Ablauf der Lehrausbildung
Ziel der Lehrausbildung ist es, die Lehrlinge so zu qualifizieren, dass sie möglichst früh an Modellen und dann an KundInnen arbeiten können. Dies nicht nur
zum Vorteil des Ausbildungsbetriebs, sondern auch zur Motivation der Lehrlinge,
da alle anderen Tätigkeiten zu Beginn der Ausbildung (Hilfstätigkeiten und Zuarbeiten) von den Lehrlingen zumeist als eher nicht attraktiv wahrgenommen werden.
„(...) ich schau, dass jeder Lehrling so früh wie möglich imstande ist, mit dem Modell beziehungsweise am Kunden zu arbeiten. Zum einen bringt mir das was, aber vor allem tu ich
das, weil sonst haben sie nach einem Jahr so einen Einknick. – Ein ganzes Jahr nur Putzen
ist fürchterlich. Es ist ein vielfaches Interesse, sie soweit zu bringen, dass sie bald einmal
arbeiten zu können. Und da ist es aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich hab
schon Lehrlinge gehabt, die im ersten Jahr zu Weihnachten ihre erste Fußpflege gemacht
haben, und ich hab welche gehabt, die im letzten halben Jahr des zweiten Lehrjahrs so
langsam einmal dazu gekommen sind.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.2f)

Diese individuell unterschiedliche Entwicklung des Lehrlings versucht die Geschäftsführerin durch wertschätzende Wahrnehmung von Stärken und Schwächen
entsprechend zu fördern.
„Ich glaube das Wichtige ist, sie in ihrer Einzigartigkeit anzunehmen. Jeder ist anders. Liebevoll anzunehmen und relativ schnell zu schauen, zu erkennen, wo liegen die Fähigkeiten.
Und die wirklich zu fördern. Ich versuche eher, das, was sie gut können – auch in dem Stadium – zu fördern, als zu sagen, alle müssen alles gleich gut können. Das ist das eine und
das zweite ist, schon relativ klar zu sagen, das geht, das geht nicht. Und in dem Dazwischen
sie einfach wachsen lassen. Das war noch nie ein Thema, das hat bis jetzt noch immer funktioniert.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.3)

Nachdem in der Berufsschule an Modellen geübt wurde, können die Auszubildenden von Zuhause Modelle in den Betrieb mitbringen. An diesen Modellen wird
unter Aufsicht eine Fußpflege durchgeführt, die anschließend nachgearbeitet
wird, um den Lehrlingen zu zeigen, was und wie etwas besser gemacht werden
kann. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis die Tätigkeiten gut beherrscht
werden.
„Wir können viel zuschauen und dann selber die Modelle ins Geschäft mitnehmen und dann
üben, also die Fußpflege und die Maniküre.“ (FB3/Lehrlinge/S.1)
„Sie müssen von Zuhaus ein Modell mitbringen. Das heißt, sie fangen an in der Schule zu
arbeiten, und wenn das dann schon so wird, dass ich sag, wenn du glaubst, dass du schon
eine Fußpflege machen kannst, wenn sie in der Schule schon drei bis fünf Modelle gemacht
haben, dann bring Papi, Mama, Nachbarin, Onkel, Tante, Freund. Und dann können sie hier
eine Fußpflege machen bei diesem Modell. Unter Aufsicht. Ich schau zu oder eine von den
Gesellinnen. Passieren tut da nichts. Und es wird am Ende von uns nachgearbeitet, so dass
der dann gut hinausgeht und das Mädel auch sieht, so soll’s am Ende ausschauen. Da gibt es
Schleifen. Diese Schleifen ziehen wir so oft, bis es dann einmal soweit ist, dass man sagt,
ja, das war jetzt ein paar Mal schon schön. Dann kriegt sie halt einmal den ersten Kunden,
einen einfachen Kunden. So in etwa lauft das.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.3)

Umgang mit Fehlern, angstfreies Lern- und Arbeitsklima
Die Auszubildenden sind angehalten, bei Unklarheiten umgehend bei Gesellinnen
oder Geschäftsführerin nachzufragen.
„Natürlich sage ich ihnen, sie sollen mich lieber zehnmal das gleiche fragen als es geht
einmal was schief. Das Mädchen wird nie von mir hören, das hab ich dir eh schon erklärt. Ich
versuche, dass sie angstfrei lernen und arbeiten können.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.4)
„Die Chefin hat auch beim Vorstellungsgespräch gesagt, dass ich fragen kann, so oft ich will.
Und es wird auch keiner sagen, das hab ich dir schon erklärt. Und das stimmt, weil in den
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sieben Monaten, die ich jetzt da bin, ist das auch noch nie vorgekommen.“
(FB3/Lehrlinge/S.2)

Passieren dennoch Fehler, wird den Lehrlingen die richtige Arbeitsweise nochmals
erklärt bzw. vorgeführt. Darüber hinaus wird besprochen, was zu tun ist, wenn es
zu Verletzungen kommt (bspw. Desinfektion oder Wundversorgung).
„Wenn etwas schiefgeht, dann versuche ich es mit ihnen zu besprechen. Ich sage ihnen
auch: Mein Gott, es passiert. Beim nächsten Mal wird es anders sein. Und ich glaub schon,
dass das ein bisschen Angst nimmt. (...) Bei uns gibt es zwei große Hauptgruppen, die fachlich passieren können. Das eine ist der Bereich Verrechnung oder Termine ausmachen bzw.
Schreibarbeiten. Wenn da ein Fehler ist, ich schreib alles auf. Das merk ich oft erst zuhaus,
geh am nächsten Tag ins Geschäft und sag, da ist das und das gewesen, das nächste Mal
machst du es bitte anders, ich hätt’s gern so. Und irgendwann funktioniert es dann. Und das
zweite, wenn fachlich irgendwas passiert, dann will ich das schon ganz genau wissen und vor
allem wissen, wie es dazu gekommen ist, lass mir das auch zeigen. Und dann wird das in der
Theorie noch einmal besprochen. Wie gehört’s, zum einen wie hätte es gemacht gehört, zum
anderen was tue ich wenn etwas passiert. Also die ganze Maschinerie mit Desinfektion und
noch einmal herbestellen, Wundversorgung undsoweiter. Aber natürlich auch in aller Ruhe.
Ich kann nichts anderes tun, als sie anleiten, dass es nicht mehr passiert oder wenn es wieder passiert, dass sie selber gut damit umgehen können.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.4f)

Die befragten Lehrlinge heben aufgrund von Vergleichen mit der Ausbildungssituation von BerufsschulkollegInnen insbesondere die ruhige Art und Weise des Umgangs mit Fehlern hervor:
„Motivierend ist auch, dass wenn zum Beispiel ein Fehler passiert, dass wir nicht niedergeschrien werden. Das gibt es bei uns nicht. Dann wird gesagt, ja, es ist passiert, aber das
kann jedem mal passieren und es wird g’schaut, warum, und dann, wie man es richtig
macht. Das ist aber sonst schon oft anders. Also ein Freundin aus der Berufsschule zum
Beispiel, die wird immer niedergebrüllt von ihrer Chefin.“ (FB3/Lehrlinge/S.1)

Familiäre Atmosphäre, gutes Lernklima, Teambuildingaktivitäten, hohe Loyalität
Als Besonderheit der Lehrlingsausbildung streichen die Geschäftsführerin und die
befragten Lehrlinge gleichermaßen die familiäre Atmosphäre und das gute Lernklima hervor.
„[Interviewerin:] Was gibt es sonst noch, das zeigt, dass Sie motiviert sind?
[Lehrling:]: Dass man immer gerne herkommt, wegen der Chefin auch. Weil wir uns einfach
gut verstehen eigentlich alle.
[Interviewerin:] Woran liegt das?
[Lehrling:]: Auch weil wir alle miteinander reden können. Da schließen wir auch keinen aus
bei irgendwas.“ (FB3/Lehrlinge/S.2)

Die Inhaberin steht für die Mitarbeiterinnen als Ansprech- und Vertrauensperson
sowohl für fachliche Fragen als auch persönliche bzw. private Probleme zur Verfügung.
„Ich zeig ihnen, dass ich sie als ganzen Menschen wahrnehme, indem ich ihre Sorgen wahrnehme. Ich glaub, das ist wichtig.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.7)
„Sie redet mit uns, also beredet das mit uns. Schon. Zum Beispiel, da hat es einen Fall gegeben, von meiner besten Freundin die Schwester ist verstorben dieses Jahr, und da ist es
mir halt auch nicht so gut gegangen. Dann bin ich auch zu ihr gegangen, sie hat halt auch
mit ihr geredet und dann ist es mir auch schon besser gegangen.“ (FB3/Lehrlinge/S.3)

Zu Mittag wird gemeinsam gekocht und gegessen, was Gespräche ermöglicht und
den Austausch zwischen der Geschäftsführerin und den Mitarbeiterinnen fördert.
„Essen hat auch einen verbindenden Charakter. Irgendwo zwischen den Terminen, die eingetragen werden, nehmen sich die Mädchen eine halbe Stunde Mittagspause. Und irgendwann
haben sie angefangen, für die gleiche halbe Stunde ihre Kreuzerln hineinzumachen. Weil
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Essen ist ja kommunikativ, da kann man sich austauschen. Das wird mir jetzt erst beim
Interview bewusst, dass das so ein Prozess war. Bei mir geht das meiste aus dem Bauch
heraus. Das hatte ich nicht so geplant, aber es freut mich sehr, dass es jetzt so weit gekommen ist.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.2)

Auch außerhalb der Arbeitszeit werden gemeinsame Aktivitäten organisiert wie
bspw. ein Kino- oder ein Lokalbesuch. Die Folge ist eine hohe Loyalität mit dem
Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsbetrieb.
„Ich möchte ein schönes Miteinander ermöglichen. Wir gehen ab und zu miteinander was
essen oder was trinken, ab und zu waren wir auch im Kino.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.6)
„(...) da reden wir halt so über den Alltag. Austauschen. (...) Man weiß auch, dass es nicht
überall so ist. Dass man eben auch in der Freizeit was miteinander machen kann.“
(FB3/Lehrlinge/S.3)

Als die Geschäftsführerin vor einigen Jahren wegen eines Unfalls über einen Zeitraum von etwa einem Jahr nur selten im Betrieb anwesend sein konnte, sicherten
ihrer Aussage nach Einsatz und Engagement der Mitarbeiterinnen das Fortbestehen des Unternehmens. Als Dank und Anerkennung für diese Leistung organisierte
und finanzierte sie allen Mitarbeiterinnen im Anschluss einen gemeinsame Reise
nach Italien.
„Das war richtig. Ich glaube, es ist richtiger ihnen Zeit zu schenken als ihnen Geld zu schenken.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.7)

Zur Unterstützung der guten Arbeits- und Ausbildungsatmosphäre wurden bereits
Mediation und Supervision eingesetzt.
„Wir haben uns schon zweimal eine Mediation geholt, also eigentlich einmal eine Mediation,
einmal eine Supervision. Das war gut, das hat uns was gebracht. Das hätte ich aber vielleicht nicht gemacht, wenn ich es nicht im Zuge meiner Ausbildung kennen gelernt hätte.“
(FB3/Geschäftsführerin/S.7)

Anerkennung, Wertschätzung und Lob
Die Geschäftsführerin, die die Lehrlinge selbst ausbildet, hat über die Ausbilderprüfung hinaus auch an Seminaren der Wirtschaftskammer teilgenommen, die u.a.
der Bereich Mitarbeiterführung behandelt wurde. Für den Umgang mit Mitarbeiterinnen und KundInnen greift sie darüber hinaus auf Kenntnisse zurück, die sich
im Rahmen einer Coachingausbildung aneignete. Für die Motivierung der Mitarbeiterinnen sind ihrer Ansicht nach Anerkennung, Wertschätzung und Lob besonders wichtig:
„Was versuch ich denn? – Ich versuch meine Mitarbeiterinnen wahrzunehmen, ihnen meine
Wertschätzung zu zeigen oder – wie man früher gesagt hat – ich lob sie. Das tu ich. Lob ist
der bessere Steuerungsmechanismus als dauernd zu sagen, was nicht funktioniert hat, wiewohl ich das auch sage.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.7)
„Bei Motivation denk ich daran, dass wenn wir was gut machen, dass wir immer ein Lob
kriegen, und das passiert auch. Manchmal ist es auch wegen Kleinigkeiten, dass ich mit dem
Kunden gut umgegangen bin, dass ich das super gemacht hab, wie ich mit dem geredet hab
oder so.“ (FB3/Lehrlinge/S.1)

Persönlichkeitsbildung und Lebenshilfe
Die gemeinsamen Mittagessen unterstützen nicht nur den Teamzusammenhalt,
sondern zeigen den Lehrlingen auch Möglichkeiten auf, wie mit einfachen Mitteln
gesund und günstig gekocht werden kann.
„Wir kochen hier jeden Tag. Einfach, aber wir kochen. Sehr viele sagen dann, aha, aha, wie
macht man denn das, kannst du mir das Rezept geben (...) Wir sind oft sehr minimalistisch
unterwegs und meine Mädels sind draufgekommen, dass die minimalistischste Kost, die man
sich selber macht, besser ist als jeden Tag eine Wurstsemmel zu essen. Und es ist auch viel
günstiger, wenn man einen Topf Nudeln kocht, selbst wenn man ein fertiges Sugo draufgibt.
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Oft essen wir Tortellini, nur mit Butter und Parmesan und eine Schüssel Salat dazu.“
(FB3/Geschäftsführerin/S.1)

Ein weiterer Faktor, den die Lehrlinge als motivierend empfinden, ist das Trinkgeld, das sie im Rahmen ihrer Tätigkeit erhalten. Mittels kleinem finanziellen
Anreiz wurden sie dazu angehalten, ihre Trinkgelder über mehrere Monate hinweg
aufzulisten, um zu erkennen, wie viel sie insgesamt verdienen und um bewusster
mit diesem Geld umzugehen.
„Wenn sie schwarz auf weiß sehen, was sie Trinkgeld bekommen, dann verändert sich was.
Ich weiß, dass es Lohnbestandteil ist, für die Mädels ist es nur das Trinkgeld. Und jetzt hab
ich Anfang Dezember gesagt, wer einen Monat sein Trinkgeld jeden Tag aufschreibt, hier
habts ihr ein Buch, für jeden eine Seite, bekommt am Ende des Monats zehn Euro. Und wer
das zwei Monate schafft, bekommt am Ende des zweiten Monats 20 Euro noch dazu, und
nach drei Monaten bekommt man 30 Euro. Gut. Der erste Monat hat super funktioniert. Die
Mädels waren fertig: ‚Was? 540 Euro hab ich Trinkgeld gemacht, wo ist das Geld?’ Die waren
fertig. Ein Lehrling hat gesagt, ‚das wär’ schon die Anzahlung für meinen Führerschein gewesen.’ Und ich denk mir, das ist schon was, was ich vielleicht klug getan hab, weil ihnen vor
Augen zu führen, nicht nur, dass es hier nett ist, sondern sich auch einmal zu vergleichen
mit anderen, was verdienen denn die, kann ja gar nicht von Nachteil sein. Die meisten von
ihnen sagen zwar, meine Fixkosten zahl ich vom Lohn, leben tu ich aber vom Trinkgeld. Dass
es aber so viel ist – jetzt ist auch noch Weihnachten anders als die anderen Monate –, deshalb hab ich auch ganz bewusst den Jänner und den Februar dazugenommen, weil da ein
Einbruch ist, damit sie wirklich eine reale Vorstellung haben. Ein Mädel hat zu mir gesagt,
das ist Erpressung, das mit den 20 oder 30 Euro. Da hab ich zu ihr gesagt, es ist freiwillig,
du musst es nicht tun. Natürlich ist es ein bisserl – wenn Sie so wollen – Erpressung, nur
Erziehung ist immer Erpressung in irgendeiner Hinsicht.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.5)

Geld alleine ist den Erfahrungen der Geschäftsführerin zufolge aber zu wenig, um
die Lehrlinge zu motivieren:
„Geld ist wichtig, reicht aber nicht. Viel wichtiger ist, dass sie wissen, dass ich für sie da bin,
wenn sie mich brauchen, dass sie sich auf mich verlassen können. Oder sie schicken mir ein
SMS, wenn sie in Not sind, wenn sie ein Problem einfach nicht lösen können. Egal, ob ich es
dann lösen kann, aber sie sind nicht mehr allein mit dem Problem und irgendwas finden wir
dann schon. (...) Ich stärke sie. In jeder Hinsicht versuche ich sie zu stärken. Wenn Sie das
als Motivation bezeichnen, dann ist es das.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.7f)

Grund für die Lehrlingsausbildung: Investitionsmotiv
„Der Ausgangspunkt, warum ich Lehrlinge ausbilde: Ich möchte ordentliche Mitarbeiter haben, auf die ich mich verlassen kann und die so arbeiten, wie ich das möchte. Und das funktioniert auch. Das Sahnehäubchen ist, wenn ich ein Mädchen aufnehme und sie kommt dann
im Herbst in die Berufsschule und der Lehrer fragt, wo die Jugendlichen lernen, und sie sagt,
dass sie bei mir lernt. Das hab ich, glaube ich, jetzt dreimal in unmittelbarer Reihenfolge
gehört, dass er dann sagt: ‚Wow, du hast Glück!’ Das ist einfach schön. Das ist der Grund,
warum ich’s tu, weil ich einfach möchte, dass sie gut werden. Manche bleiben dann, manche
machen sich selbstständig. Am Anfang habe ich gedacht, es ist Konkurrenz, aber so ist es
nicht. Das einzige dabei ist, dass ich keinen Lehrling aufnehme, der um die Ecke wohnt.“
(FB3/Geschäftsführerin/S.1)
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Fallbeispiel 4: Peter Merten Gesellschaft m.b.H., Wien 22
Branche/Fachbereich:

Metallgewerbe – Präzisionstechnik / Maschinenbau

ausgebildete/r Lehrberuf/e:

Mechatronik (Lehrzeit: 3,5 Jahre)

Anzahl der Beschäftigten:
davon Lehrlinge:

80
5

Lehrlingsausbildung seit:
ausgebildete Lehrlinge:

1995
ca. 15

Auszeichnungen:

„Vorbildlicher Lehrbetrieb“ (TRIO Award 2008)

Besonderheiten der Lehrlingsausbildung:

starkes Investitionsmotiv und Aufzeigen von
Perspektiven nach Lehrabschluss / Ausbildung
nach dem Rotationsprinzip / Ausbildner haben
meist selbst ihre Lehrausbildung im Betrieb absolviert und werden vom Ausbildungsleiter geschult / klare Zielvorgaben / Persönlichkeitsbildung / Aufzeigen von Sinn und Nutzen durchzuführender Tätigkeiten / Schulung von Selbstständigkeit und unternehmerischem Denken /
Höherqualifizierung (z.B. Zertifizierungen)

19

Tätigkeitsbereich des Unternehmens
Das Unternehmen wurde 1922 gegründet. Heute ist das Unternehmen in zwei Gesellschaften aufgespalten – die Peter Merten GesmbH und die Merten Maschinenbau und Vertriebs
GmbH – und wird in 4. Generation von Peter Merten jun. geführt, der als Ausbildungsverantwortlicher befragt wurde. Das Unternehmen ist als Zulieferer für Industrie und Gewerbe
tätig. Der Schwerpunkt liegt auf Präzisionstechnik und der Erzeugung von Maschinenteilen
und –gruppen für Sondermaschinen, grafische Maschinen, optische und kinematografische
Geräte. Präzision und Qualitätssicherung spielen eine wesentliche Rolle in der Produktion
und der Unternehmenskultur.

Geschichte der Lehrausbildung
Die Peter Merten GesmbH beschäftigt im Schnitt vier bis fünf MechatronikLehrlinge in unterschiedlichen Lehrjahren. Ein großer Anteil der ehemaligen Lehrlinge bestand die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung. Im Jahr 2008 wurde
das Unternehmen als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb mit dem TRIO-Award ausgezeichnet.
Lehrlingssuche und -auswahl
Offene Lehrstellen werden nicht ausgeschrieben. Jugendliche, die sich mit einer
Blindbewerbung an das Unternehmen wenden, werden z.T. zum Schnuppern eingeladen. Für die Auswahl entscheidend ist dann der Eindruck, den Geschäftsführer
und künftige mögliche Ausbildner während der Schnuppertage und im Rahmen
von Gesprächen mit den Jugendlichen erlangen. Aktuell in Ausbildung befindet
sich darüber hinaus ein Jugendlicher, dem der Geschäftsführer einen Lehrplatz
angeboten hatte, nachdem ihm dessen zeichnerische Begabung während eines
Besuchs einer überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahme am benachbarten bfiStandort aufgefallen war.

18

Für das vorliegende Fallbeispiel wurde zwei Interviews geführt. Ein Einzelinterview mit dem Geschäftsführer und Ausbildungsleund ein Gruppeninterview mit drei Lehrlingen des Betriebs (1., 2.
und 3,5. Lehrjahr).
19
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„(...) letztes Mal war ich da vorne beim bfi, die haben dort eine tolle Ausbildungsstätte. Da
kenne ich zufällig den Generaldirektor, frage ich, was das bfi am Standort da bei mir in der
Nachbarschaft macht. Erklärt er mir, das ist eine Ausbildungsstätte für sozial benachteiligte
junge Menschen, und sag ich, das würde mich interessieren, und gehe ich hin. Der Direktor
geht mit mir durch und zeigt mir alles. Dann steh ich in einer Klasse und sehe eine Zeichnung, einen Drachen. Sage ich, das ist ja unglaublich toll. Zeigt mir der Ausbildner eine
Computerzeichnung von einem Ferrari F40, perfekt. Sag ich, der kann sich zu mir vorstellen
kommen. Und hab den Lehrbuben aufgenommen, hab ihn in die Werkstätte rauf gegeben
zum Schnuppern, war einen Tag da, dann sind die Mitarbeiter gekommen und sagen, das ist
einer der besten Lehrbuben, die wir je gehabt haben. Und das ist ein junger Mensch, der
einfach keine Chance gehabt hat, irgendwo Fuß zu fassen. Und ich geh dort hin und erkenne
das, und der Bub ist gut. Mit offenen Augen durch die Welt gehen.“
(FB4/Geschäftsführer/S.8)

Eckpunkte und Ablauf der Lehrausbildung
Ausbildungsleiter ist der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens, der
die Ausbildung der Lehrlinge im Betrieb koordiniert und kontrolliert. Die Ausbildung findet in unterschiedlichen Abteilungen statt, wobei die Ausbildner von der
Geschäftsführung geschult werden und zumeist ihre Ausbildung ebenfalls im Betrieb absolviert haben.
„(...) unsere Lehrlinge [sind] nicht gebündelt bei einer Person, sondern die kommen in
unterschiedliche Abteilungen. Und der Abteilungsleiter persönlich oder einer der besten Mitarbeiter in der Abteilung, der hat sie direkt an der Hand, der führt ihn an der Hand durch.
Die Lehrlinge sind produktiv bei mir eingesetzt. (...) Darum stecken wir die Lehrlinge zu den
besten Leuten.“ (FB4/Geschäftsführer/S.3)

Die Ausbildung erfolgt anhand von Checklisten, die die Fähigkeiten auflisten, die
in der jeweiligen Abteilung erlernt werden sollen. Die jeweiligen Ausbildner bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass die einzelnen Punkte vermittelt wurden. Die
Geschäftsführung überprüft diese Listen in persönlichen Gesprächen mit dem
Lehrling und greift bei Bedarf steuernd bzw. korrigierend ein.
„Es ist wahnsinnig schwer, Wissen weiter zu geben. Da gibt es Menschen, die können das
sehr gut, die meisten können es nicht so gut. Leider. Jetzt muss ich als Unternehmer erkennen können, welcher Mitarbeiter kann das Wissen weitergeben. Das ist der erste Punkt, den
ich bei mir durchgehe. Der zweite ist der: Ich schule die Mitarbeiter. Ich mache das aber
nicht über Ausbildungsstätten, ich mache das selbst. Und das sind durchaus einfache Schulungen, wo ich ganz einfach Gespräche führe. Ein Beispiel: In der Qualitätskontrolle, da sind
sie bei mir nur drei Monate zirka, und ich möchte, dass sie in der Qualitätskontrolle einmal
arbeiten. Und da gibt es eine Checkliste. Da gehe ich zu dem Ausbildner hin und sag: Sie
müssen sich darum kümmern, dass der Bursche das alles kann. Die Checkliste habe ich gemacht, ich weiß, was ich will. Und er muss mir ein Hakerl machen, sein Kurzzeichen. Und
wenn sein Kurzzeichen drauf ist, dann weiß ich, dass er ihn ausgebildet hat. Und am Schluss
der Geschichte gehe ich zu dem Lehrling und prüfe ihn und überprüfe, ob er das auch kann.
Und wenn ich merke, dass der das nicht kann, dann gehe ich zum Ausbildner, weil der ist ja
schuld, weil der hat die Bringschuld, nicht der Lehrling, und versuche, mit ihm eine Lösung
zu finden. Und in diesen Gesprächen versuchen wir uns laufend zu verbessern.“
(FB4/Geschäftsführer/S.4)

Persönlichkeitsbildung als wichtiger Teil der Lehrausbildung
Der Ausbildungsleiter beschreibt die Lehrausbildung der Jugendlichen nicht nur
als Aufgabe, fachliche Inhalte zu vermitteln, sondern auch als solche, sich persönlichkeitsbildend mit den Jugendlichen auseinanderzusetzen.
„Und das alles unterscheidet mich, glaube ich, von vielen anderen Ausbildungsbetrieben.
Dass es nicht nur wichtig ist, dass er eine fachliche Kompetenz hat, sondern es gehört ein
bissl mehr dazu. (...) Das unternehmerische Denken, dass wir mit Menschen umgehen können, gewisse Wertschätzung, dass man wo reinkommt und ‚Grüß Gott’ sagt, die Hand gibt,
ein Selbstbewusstsein hat. Das gehört halt alles dazu. (...) Ich habe zum Beispiel einen
Lehrling, der hat absolute Schwierigkeiten mit der Persönlichkeit gehabt, und das ist definiöibf
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tiv eine mühsame Kleinarbeit über 20, 30 Schritte, wo man diese Leute in die Richtung
bringt, wo sie hingehören.“ (FB4/Geschäftsführer/S.2)

Positives Lernklima
Die Lehrlinge sind dazu angehalten, bei Unklarheiten Fragen zu stellen und bekommen positive Rückmeldungen für gute Leistungen. Zudem steht ihnen die
Möglichkeit offen, mit Problemen – im Betrieb oder auch privat – zum Chef zu
kommen. Insgesamt werden die Lernatmosphäre und die Kompetenz der Ausbildner von den Lehrlingen positiv bewertet.
„In jedem Lehrjahr hab ich die Bestätigung bekommen, dass ich gut in meinem Beruf bin.
Von meinen Ausbildnern. Auch im ersten Lehrjahr beim Feilen. Und im zweiten Lehrjahr beim
anderen Ausbilder. Und auch in allen anderen Bereichen. Es sind eigentlich alle immer hilfsbereit, und es ist mir immer Freundlichkeit entgegengekommen. Und so hat es mir auch ein
bisserl mehr Spaß gemacht, wohin zu gehen und zu fragen.“ (FB4/Lehrlinge/S.2)

Zum positiven Lernklima trägt auch bei, dass im Unternehmen Wert auf respektvollen Umgang miteinander und eine gepflegte Sprachkultur gelegt wird. In diesem Sinn sind bspw. auch diskriminierende oder sexistische Poster am Arbeitsplatz untersagt.
Mädchen wurden bisher nur Bürokauffrauen ausgebildet, die Aufnahme von Mechatronikerinnen wird aber mittlerweile überlegt. Als Grund, warum bislang noch
keine weiblichen Mechatronik-Lehrlinge aufgenommen wurden, wird der Aufwand,
der mit der Schaffung einer eigenen Garderobe verbunden wäre, genannt.
„Unternehmen Lehrling“
Die Prinzipien des Qualitätsmanagements, der Präzision und des unternehmerischen Denkens sind tief in der Unternehmensphilosophie verankert. Dem entsprechend führt die Geschäftsführung mit den Lehrlingen beim Eintritt in das Unternehmen ein Gespräch, das die Jugendlichen dazu anregen soll, sich als „Unternehmen Lehrling“ zu sehen. Sie sollen lernen, selbständig zu sein und unternehmerisch zu denken, sie sollen sich langfristig realistische Ziele stecken, wissen
was nötig ist, um diese Ziele zu erreichen und ihr Leben dementsprechend planen
und organisieren. Die Geschäftsführung unterstützt sie bei dieser Zielfindung.
Durch die Identifikation von Stärken werden zudem Erfolgserlebnisse ermöglicht,
die den Jugendlichen helfen, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Die Ressource, die dem „Unternehmen Lehrling“ zur Erreichung seiner Ziele
zur Verfügung steht, ist die Ausbildung, die der Lehrling erhält. Es liegt dann an
ihm, diese Ressource bestmöglich zu nutzen. Wenn er beispielsweise gegenüber
dem darüber entscheidenden Ausbildungsleiter vermitteln kann, dass eine bestimmte Schulungsmaßnahme für ihn und das Unternehmen von Vorteil ist, dann
wird er dahingehend unterstützt.
„Ich bin ein Geschäftsmann, ich möchte Geld verdienen. Wenn ein Lehrling kommt mit einer
guten Idee – und erstens einmal gibt es auch eine moralische Verpflichtung, und zweitens,
wenn es mir etwas bringt, wäre es ja schlecht, wenn ich es nicht mache. Und das versuche
ich zu vermitteln. Ich sage das jetzt absichtlich sehr krass, ich meine, bei mir werden die
Lehrlinge gehegt und gepflegt, und ich bemühe mich, dass was wird aus ihnen. Aber das
Grundkonzept ist das, was mich von anderen Lehrbetrieben unterscheidet. Das heißt, im
Wesentlichen diese Unterstützungsprozesse, gute Maschinen, gute Ausbildung, du musst es
schaffen, dass die Kommunikation in deinem Unternehmen funktioniert, du musst es schaffen, dass deine Lieferanten dir helfen – Lieferanten können auch Kollegen, Mitarbeiter, Eltern sein – das ist der Bereich, der als Unterstützung gilt für die Auftragsabwicklung. (...)
von oben kommen letztendlich klare Ziele. Ich muss wissen, was ich will. Was will ich erreichen? Wenn die Lehrlinge Probleme haben, dann schreiben sie es auf. Das machen wir meistens in späteren Lehrjahren: Er soll seine Punkte aufschreiben, was ihm wichtig ist im Leben,
und dann soll er daneben hinschreiben, wie er dorthin kommt. Das heißt, er muss sich eine
Strategie erarbeiten. (...) Die Lehrlinge müssen sich ihre Ziele selbst definieren, er muss
selber wissen, was ihm wichtig ist.“ (FB4/Geschäftsführer/S.1f)
öibf
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produktiver Einsatz der Lehrlinge von Beginn an
Als motivierend erleben die Lehrlinge dabei auch, dass sie von Lehrbeginn an
produktiv eingesetzt werden. Schon die ersten Werkstücke, die sie noch unter
Aufsicht ihrer Ausbildner entgraten oder schleifen, werden in der Produktion verwendet:
„Mein Sitznachbar in der Berufsschule, der muss ab und zu Probestücke fertigen, also nichts,
was nachher verkauft wird, sondern zum Beispiel einen Block feilen, rechtwinkelig. Das haben wir nie machen müssen. Wir haben immer Objekte gemacht, die dann auch verkauft
worden sind.“ (FB4/Lehrlinge/S.3)

Aufzeigen von Sinn und Nutzen durchzuführender Aufgaben
Das erste Lehrjahr verbringen die Lehrlinge großteils in der mechanischen Fertigung und erlernen Grundfertigkeiten über sich oft wiederholende manuelle Tätigkeiten. Um die Lehrlinge in dieser wenig motivierenden Phase der Ausbildung zu
unterstützen, werden mit ihnen persönliche Gespräche geführt, die ihnen Sinn
und Nutzen der oft wenig attraktiven Tätigkeiten erläutern und motivierende
Perspektiven aufzeigen.
„Das erste Lehrjahr ist hart, weil da kann er natürlich noch nicht viel, er lernt überall die
Grundbegriffe. Und damit er diese Grundbegriffe kennen lernt, muss er diese Arbeiten relativ
lange machen. Zum Beispiel kriegt er eine Bohrarbeit und bohrt drei Tage nur ein Loch. Das
ist natürlich für einen 15-Jährigen hart. Und da jetzt jemanden zu motivieren, ist natürlich
nicht einfach. Wenn ich das merke, dann hol ich mir den her und erkläre ihm, was sein Nutzen ist. Er muss sehen, dass das für ihn einen Nutzen hat, dass er da drei Tage bohrt. Und
der Nutzen ist ganz einfach der, und das gehört zum Ausbildungsprogramm dazu: Ausdauer.“ (FB4/Geschäftsführer/S.5)

Die Lehrlinge verstehen diese Notwendigkeit und motivieren sich durch die Vorfreude auf für Sie attraktivere Tätigkeiten weiteren Verlauf der Ausbildung.
„Man muss ja auch Durchhaltevermögen zeigen. Nur weil die Arbeit keinen Spaß macht oder
so optimal ist, sollte man nicht gleich aufhören. Und man muss sich auch gleich aneignen,
es richtig zu machen und sich zu konzentrieren, sonst braucht man nachher viel Zeit, um
Fehler zu beheben. Das macht keinen Sinn, weil man ist ja dann auch schneller fertig.“
(FB4/Lehrling3/S.2)
„Ich motivier mich dadurch, dass ich mich auf die nächsten Lehrjahre freu, die auf mich
zukommen. Ich freu mich auf die CNC-Maschinen und das Programmieren. Deswegen zieh ich
das erste Lehrjahr ordentlich durch.“ (FB4/Lehrling1/S.2)

Verantwortung übernehmen (lernen bzw. dürfen)
Die Lehrlinge tragen von Beginn an die Verantwortung dafür, ihre Arbeitsplätze
sauber zu halten. Mit Fortschreiten der Ausbildung übernehmen sie auch die Verantwortung für komplette Arbeitsaufträge. Die korrekte Erledigung der jeweiligen
Arbeitsschritte müssen sie mit ihrer Unterschrift bestätigen.
Prämien für gute Leistungen in der Berufsschule
Der Geschäftsführung ist wichtig, dass die Lehrlinge nicht nur im Betrieb, sondern auch in der Berufsschule eine gute Leistung bringen. Den Lehrlingen wird
deshalb einerseits vermittelt, dass ein gutes Abschneiden in der Schule gut für
den Betrieb ist, nicht zuletzt weil ein gutes Image des Unternehmens auch späteren Lehrlingen einen Vorteil bringt. Andererseits wird ihnen klar gemacht, dass
ein gutes Zeugnis auch für etwaige zukünftige Bewerbungen einen Vorteil darstellt. Bei schulischen Schwierigkeiten gibt es im Betrieb Nachhilfe und es wird
Kontakt zu Lehrern gesucht, um etwaigen Problemen gemeinsam zu begegnen.
Wenn nötig, werden auch die Eltern in den Prozess mit einbezogen, was der Geschäftsführung zufolge bisher erst einmal vorgekommen ist. Für gute Noten gibt
es einen finanziellen Anreiz, der nach einhelliger Meinung von Geschäftsführung
und Lehrlingen aber nicht den entscheidenden Motivationsfaktor für schulische
öibf
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Leistungen darstellt. Höher geschätzt werden Lob und Anerkennung und das Wissen um eine gute Ausbildung und Karrierechancen:
„Wenn bei uns wer ein gutes Zeugnis kriegt, dann kriegt er Geld. Einmal im Halbjahr, aber
ich kann Ihnen eines sagen: Wir machen das, aber Geld ist kein Anreiz. Natürlich freut er
sich. Die einzige Chance, dass jemand einen Anreiz hat, dass einer motiviert ist, ist aber
Folgendes: Es muss ihm die Arbeit Freude machen. Und das muss uns Ausbildungsbetrieben
gelingen, dass das Mädchen oder der Bub Freude am Tun hat. Wenn das gelingt, ist alles
andere nebensächlich.“ (FB4/Geschäftsführer/S.5)
„Das Geld ist nicht wirklich das, was mich motiviert. Mir geht’s vielmehr um die Ausbildung.
Ich mein, es ist so bei diesem Job: umso mehr man kann, umso mehr wert ist man. Wenn
man vieles kann, halt mehr als alle anderen, dann wird man auch dementsprechend gelobt
und bezahlt. Man wird auch vielleicht befördert und auch geschätzt.“ (FB4/Lehrling1/S.4)
„Sicher ist es schön, und je mehr im Kuvert drinnen ist, desto besser ist es. Aber das beste
Gefühl ist halt nachher, wenn er sagt: Ja, was soll ich sagen. Eh so gut wie im Vorjahr.
Brauchen wir nicht großartig drüber reden, weil sich nichts geändert hat. Das ist nachher das
Schönste.“ (FB4/Lehrling2/S.4)

Investitionsmotiv – Perspektiven nach Abschluss der Lehrausbildung
Da ein Motiv für die Lehrlingsausbildung auch ist, den eigenen Fachkräftebedarf
zu decken, wird den angehenden Lehrlingen schon beim Vorstellungsgespräch in
Aussicht gestellt, bei entsprechender Leistung nach Lehrabschluss weiterbeschäftigt zu werden. Etwa ein Viertel der aktuell beschäftigten Mitarbeiter wurden im
Betrieb ausgebildet.
„Um Gottes Willen, das ist einer der wichtigsten Punkte! Deswegen mache ich es. Das sage
ich beim Vorstellungsgespräch, das ist mir ganz wichtig. Ich erkläre jedem Elternteil und
natürlich auch dem Bewerber, wir bauen Lehrlinge aus dem Grund auf, weil wir keinen Facharbeitermangel haben wollen. Das ist eine logische Folge, dass wir nach dreieinhalb Jahren
die Mitarbeiter unbedingt behalten wollen. Und ich schätze, 25% unserer Mitarbeiter sind
selbst gezogene Lehrlinge. Und sie gehen auch nicht weg.“ (FB4/Geschäftsführer/S.3)

Darüber hinaus wird im Sinne der Förderung hoher Firmenloyalität versucht, über
die Perspektive, sich als Facharbeiter im Unternehmen beruflich weiterentwickeln
zu können (z.B. Zertifizierungen, Aufstiegsmöglichkeiten), Anreize zu setzen.
„Damit Mitarbeiter lange bleiben und motiviert an die Sache heran gehen, brauchen ein Ziel,
das sie auch erreichen können. Das heißt, es gibt bei uns die Möglichkeit, sich im Haus weiter zu entwickeln. Ich sage das aber jedem: Es ist relativ schwer, sich weiter zu entwickeln.
Warum? Weil wir eine sehr geringe Fluktuation haben. Aber, die Möglichkeit ist da.“
(FB4/Geschäftsführer/S.10)

Über das mit ihm geführte Interview resümierend verweist der Geschäftsführer auf
das Image der Lehrausbildung an sich als wichtigen Faktor für die Motivation der
Jugendlichen:
„Eine Frage hat mir gefehlt: Wie kann man das Image eines Lehrlings in der Öffentlichkeit
verbessern? Wie gelingt es uns allen, dass wir das Image der Lehre wieder aufwerten können? (...) Wir müssen einmal den Herrschaften allen erklären, dass ein guter Facharbeiter
mehr verdient als ein Akademiker. Dann wird es aufgewertet. (...) Ich spreche jetzt von
meiner Branche. Man muss den Menschen zeigen, den Kindern, den Eltern, dass da eine gute
Basis ist für ihre Ziele, die sie irgendwann verwirklichen wollen.“ (FB4/Geschäftsführer/S.11)
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20

Fallbeispiel 5: Otto Bock Healthcare Products GmbH, Wien 7 und 10

Gewerbe und Handwerk – Medizintechnik, Prothetik, Orthetik

Branche/Fachbereich:
21

ausgebildete/r Lehrberuf/e:21

Orthopädietechnik (Lehrzeit: 3,5 Lehrjahre),
Schwerpunkte Orthesen- und Prothesentechnik

Anzahl der Beschäftigten:
davon Lehrlinge:

mehr als 450
3 (Orthopädietechnik)

Lehrlingsausbildung seit:
ausgebildete Lehrlinge:

2006 (Orthopädietechnik) / 1989 allgemeiner
Beginn
1 (Orthopädietechnik) / ca. 15 insgesamt

Auszeichnungen:

„Vorbildlicher Lehrbetrieb“ (TRIO Award 2010)

Besonderheiten der Lehrlingsausbildung:

Investitionsmotiv / Auslandsaufenthalte beim
Mutterkonzern / Ausbildungsverbund mit anderen Wiener Betrieben / Schulungen über das
Berufsbild hinaus / Ausbildung von Mädchen
im nichttraditionellen Lehrberuf / Peer-Konzept
bei Lehrlingssuche (Schnuppertage, Messen)
und Ausbildung (Einsatz der Lehrlinge höherer
Lehrjahre als „ExpertInnen“)

Tätigkeitsbereich des Unternehmens
Otto Bock Österreich ist die 1969 gegründete Tochter eines deutschen Mutterunternehmens. Das MedTech-Unternehmen betreibt weltweit 43 Vertriebs- und Servicestandorte, exportiert in 140 Länder und ist Weltmarktführer im Bereich Prothetik. Der Wiener Standort ist eines der bedeutendsten Zentren für Forschung
und Entwicklung im Unternehmen. Mehr als ein Drittel der dort beschäftigten
MitarbeiterInnen sind in diesem Bereich tätig. Entwickelt und erzeugt werden
High-Tech-Prothesen, wie etwa ein mikroprozessorgesteuertes Kniegelenk, eine
mit dem „Staatspreis Design“ ausgezeichnete Handprothese oder ein Neuroimplantat für Schlaganfall-PatientInnen.
Geschichte der Lehrausbildung
Das Fallbeispiel bezieht sich auf das Kompetenzzentrum für Orthopädietechnik des
Unternehmens in Österreich, in dem unter der Leitung eines Ausbildners seit dem
Jahr 2006 Lehrlinge ausgebildet werden und das eine kleine Einheit innerhalb des
Großunternehmens darstellt. Eine ausgeprägte Zusammenarbeit gibt es v.a. mit
der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, deren Vorschläge mit den OrthopädietechnikerInnen des Kompetenzzentrums diskutiert und von diesen auch umgesetzt werden. Im Jahr 2010 wurde dem österreichischen Ausbildungsbetrieb der
TRIO Award verliehen.

20

Im Rahmen des vorliegenden Fallbeispiels wurden insgesamt zwei Gruppeninterviews geführt.
Eines mit dem Ausbildner und Leiter des Kompetenzzentrums für Orthopädietechnik sowie einer
Vertreterin der Personalabteilung, das zweite mit zwei männlichen Lehrlingen im 2. und 3. Lehrjahr.
Der dritte Orthopädietechnik-Lehrling im Betrieb, ein Mädchen, steht kurz vor dem Lehrabschluss im
nicht-traditionellen Beruf. Sie konnte wegen Krankheit leider nicht am Interview mit den Lehrlingen
teilnehmen.
21
Im Betrieb werden auch andere Lehrberufe ausgebildet (z.B. Metalltechnik), das vorliegende
Fallbeispiel bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Lehrlinge der Orthopädietechnik, die in einem
eigenen Kompetenzzentrum ausgebildet werden.
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Lehrlingssuche und -auswahl
Für gewöhnlich wird jedes Jahr ein Lehrling aufgenommen, wobei die Suche nach
Lehrlingen sehr breit angelegt wird. Die offene Lehrstelle wird über das AMS, die
Wirtschaftskammer, über Internetseiten und über den Verein Sprungbrett für Mädchen ausgeschrieben, teilweise auch in Tageszeitungen inseriert. Darüber hinaus
präsentiert der Betrieb seine Lehrausbildung etwa auch auf Berufsinformationsmessen. Die Entscheidung für einen Lehrling erfolgt nach einer Vorauswahl v.a.
auf Basis der Erfahrungen im Rahmen von Schnuppertagen, mit Blick auf das Interesse der BewerberInnen und auf ihr soziales Gespür, das für den Kontakt mit
KundInnen und PatientInnen wichtig ist.
Ablauf der Lehrausbildung
Die Tätigkeiten der Lehrlinge hängen stark von den tagesaktuellen Projekten ab.
Zudem wird Wert darauf gelegt, dass sich die Auszubildenden mit im Unternehmen verwendeten neuartigen Materialien und Techniken auseinandersetzen –
auch wenn diese im Berufsbild nicht enthalten sind. Zu Beginn werden die Lehrlinge mit den Maschinen und den Sicherheitseinrichtungen vertraut gemacht und
danach direkt in die Praxis eingebunden.
Durch die Nutzung von Ausbildungsverbünden verbringen die Jugendlichen im
Rahmen ihrer Ausbildung auch Zeit in Lehrbetrieben, die sich auf andere Teilbereiche der Orthopädietechnik spezialisiert haben und erhalten so die Möglichkeit,
sich mit Arbeitstechniken auseinanderzusetzen, die in ihrem Ausbildungsbetrieb
nicht bzw. nicht mehr durchgeführt werden.
„Es ist so, dass überall verschiedene Arbeitstechniken gemacht werden. Wir machen hier zum
Beispiel keine Einlagen, das gehört aber irgendwie zum Berufsbild, und wenn man das einmal herzeigt, dann hat man es nicht wirklich gelernt, und dort werden halt zum Beispiel in
dem einen Betrieb viele Einlagen gemacht, Sitzschalen und so, das wird bei uns eher weniger
gemacht, und darum ist das von Vorteil, man muss das einmal gesehen haben. Man braucht
es teilweise auch für die Lehrabschlussprüfung, und wir machen halt wieder Sachen, die in
den anderen Firmen nur Randgebiet sind. Und das funktioniert gut, wir haben damit durchwegs gute Erfahrungen.“ (FB5/Ausbildner/S.2)

Einbeziehung der älteren Lehrlinge in die Ausbildung der LehranfängerInnen
Die Lehrlinge höherer Lehrjahre werden unter Anleitung und Aufsicht des Ausbildners in die Ausbildung der LehranfängerInnen einbezogen:
„(...) meistens so, dass man den Neuling einmal zu dem Lehrling, der ein Jahr höher ist,
dazustellt, und der erklärt verschiedene Handgriffe, gewisse Techniken, und das zeigt er
zwei, drei mal. Und dann versuchen wir schon, den Lehrling zu einer gewissen Selbstständigkeit zu erziehen. So lernt man am besten.“ (FB5/Ausbildner/S.2)

Der Ausbildner kontrolliert die Ergebnisse und gibt zusätzliche Erklärungen. Den
LehranfängerInnen soll durch den Umgang mit erfahreneren Lehrlingen das Lernen erleichtert werden. Letztere wiederum werden durch die Verantwortung, die
sie so übernehmen, bzw. durch die Anerkennung der bereits erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten zusätzlich motiviert.
Einbeziehung der Lehrlinge bei Schnuppertagen oder Berufsinfomessen
Diese Wirkung wird auch darüber erzielt, dass den Lehrlingen im Rahmen von
Schnuppertagen im Unternehmen als auch etwa bei Berufsinfomessen die Möglichkeit gegeben, den von ihnen erlernten Lehrberuf bzw. die Produkte des Betriebs selbstständig den interessierten PflichtschülerInnen zu präsentieren. Wiederum erhalten die Lehrlinge so motivationsfördernde Anerkennung bzw. Feedback, die PflichtschülerInnen auf der anderen Seite Informationen von Jugendlichen, die kaum älter als sie selbst sind, was deren Aufmerksamkeit und Bereit-
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schaft, sich mit den präsentierten Inhalten auseinanderzusetzen, erhöht und auch
die Lehrausbildung im gegenständlichen Betrieb attraktiver macht.
„Und sie machen es auch gerne. Bei dieser FIT-Betriebsführung zum Beispiel hat man bei
den Lehrlingen richtig gesehen, wie sie begeistert sind, mit welcher Begeisterung sie von den
Produkten erzählt haben.“ (FB5/Vertreterin der Personalabteilung/S.4)
„Da kommt man sich einfach gut vor. (…) Wie jemand, der weiß, wo’s lang geht. Wir kriegen dann auch immer Feedback von den Schnupperern. Und ich hab noch nie ein negatives
gekriegt.“ (FB5/Lehrlinge/S.5)

Präsentation bei Schulungen
Schließlich bekommen die Lehrlinge mitunter auch die Gelegenheit, bei Schulungen zu präsentieren, was ähnlich motivierende Effekte nach sich zieht.
„Was ich von außen beobachtet habe, das war schon das, wenn externe Leute da waren,
wenn sie da ein bissl Verantwortung übernehmen durften und was erklärt haben.“
(FB5/Vertreterin der Personalabteilung/S.6)
„Dass sie nicht nur, wenn man das so sagen kann, als Lehrling abgestempelt sind, sondern
dass sie Verantwortung übernehmen können. (...), dass sie meinem Empfinden nach, danach
mit noch mehr Enthusiasmus wieder dabei waren. Und schon wieder auf die nächste Schulung gefiebert haben.“ (FB5/Ausbildner/S.6)

Qualifizierung über das Berufsbild hinaus
Die Ausbildung umfasst auch Elemente, die über die Anforderungen des Berufsbilds hinausgehen. Die Lehrlinge nehmen bspw. an KundInnenseminaren und
PatientInnenschulungen teil. Ihnen stehen Schulungsmaterialien, technische
Handbücher und eine Fachbibliothek zur Verfügung. Einmal wöchentlich besucht
ein Orthopädischer Facharzt den Betrieb, um KundInnen und PatientInnen zu
beraten. Die Lehrlinge sind bei diesen Gesprächen anwesend und haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen.
Schließlich gibt es für alle Lehrlinge im dritten Lehrjahr die Option, eine Woche
beim deutschen Mutterkonzern zu verbringen und dort zu sehen, wie die verwendeten Materialien produziert werden und welche Karrieremöglichkeiten es im Konzern gibt.
Früher Kontakt zu KundInnen und PatientInnen
Im Zuge der frühen Einbindung in die Praxis haben die Lehrlinge auch sehr früh
KundInnenkontakt. Die hergestellten Prothesen werden in der Regel von KundInnen für deren PatientInnen bestellt. Damit diese KundInnen die Produkte an PatientInnen verkaufen dürfen, benötigen sie eine Zertifizierung, die im Rahmen
von Seminaren beim gegenständlichen Unternehmen erworben wird. Die Lehrlinge
nehmen zunächst passiv an diesen Seminaren teil und erwerben so zusätzliche
Kenntnisse über die von ihnen hergestellten Produkte und deren Anwendung. Sie
haben auch von Anfang an direkten PatientInnenkontakt und sind dabei, wenn
Prothesen angepasst und den TrägerInnen erklärt werden.
Bedeutsamkeit, Nutzen und Sinn der eigenen Tätigkeit
Durch die Teilnahme an den Schulungen und den direkten KundInnenkontakt wird
den Lehrlingen sehr früh die Bedeutsamkeit ihrer Tätigkeit bewusst. Dazu trägt
bei, dass sie nicht an Übungsstücken lernen, sondern von Anfang an in die Erzeugung von danach genutzten Produkten einbezogen werden. Die ersten von den
Lehrlingen hergestellten Prothesen werden zwar nicht von PatientInnen verwendet, aber als Musterprothesen bei Schulungen eingesetzt.
„(...) wir haben eine eigene Schulungsabteilung, die national und international die Kunden
schult, unter anderem auch die Kollegen schult – da gibt es immer Bedarf an Musterprothesen. Wenn die Musterprothese jetzt nicht so ist, wie sie sein soll, dann ist es auch nicht
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schlimm. das ist nicht etwas, das man dann nimmt und weg wirft, sondern es wird dann in
die Abteilung weiter gegeben, und die brauchen diese Teile, die wir da produzieren. (...)
Und der Lehrling findet dann halt irgendwann in der Zukunft seine Produkte, die er gemacht
hat, in einer Schulung, an der er teilnimmt, wieder. Das ist dann auch so ein Aha-Erlebnis.“
(FB5/Ausbildner/S.5f)

Ein wichtiges Ziel der Ausbildung im ersten Lehrjahr ist, die Lehrlinge so früh wie
möglich in die Erzeugung von Produkten für PatientInnen einzubinden.
„(...) im Großen und Ganzen schauen wir schon, dass die Lehrlinge so früh als möglich ins
Produktive umsteigen, und dann letztendlich an dem Patienten das sehen, was sie gemacht
haben. (...) wir nehmen die Lehrlinge so früh als möglich mit zu Kunden und zu Patienten,
die ins Haus kommen, wenn sie was gemacht haben, wenn das nicht passt, warum das so ist
und wie man das ändert. Das ist auch wichtig, weil ich habe nichts davon, wenn ich das
probiere und sage, das und das passt nicht, und ich erkläre nicht, warum das nicht passt
und wie man das ändert, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Das ist aber nichts
Schlimmes, wenn das passiert, das passiert mir genau so. Wir arbeiten am lebenden Objekt
und das kann sich immer verändern, es kann sein, dass eine Ausgangssituation am Montag A
ist und ich hab am Donnerstag B, das ist halt bei uns so.“ (FB5/Ausbildner/S.6)

Der direkte Kontakt zu den PatientInnen und das Gefühl, ein sinnvolles Ganzes
mit direktem Nutzen herzustellen, wirken maßgeblich auf die Motivation der Jugendlichen:
„Mein bestes oder coolstes Erfolgserlebnis war, als ich meine erste PatientInnenversorgung
gemacht hab und die dann auch gleich gepasst hat.“ (FB5/Lehrlinge/S.2).

Der Stolz auf das fertige Produkt und das Gefühl, durch die eigene Arbeit Menschen helfen zu können, machen für die befragten Lehrlinge einen wesentlichen
Teil ihrer Arbeitsmotivation aus.
„Und auch – das ist halt generell bei diesem Berufsbild –, dass ich mir denken kann, wenn
ich nachhaus geh: cool, hab ich schon wieder jemanden geholfen heut. Einem, dem es nicht
so gut geht. Das war zum Beispiel einer der Schwerpunkte, warum ich diesen Beruf gewählt
hab, weil ich wollt unbedingt einen sozialen Beruf haben.“ (FB5/Ausbildner/S.6)

Vertrauen und Anerkennung / sich als Teil des Teams fühlen
Die Aussagen der Lehrlinge im Interview lassen erkennen, dass die Übertragung
von Arbeitsbereichen zur selbstständigen Durchführung als Vertrauen des Unternehmens in das eigene Können gesehen und damit als Zeichen gewertet wird, als
wichtiges Mitglied des Teams angesehen zu werden:
„Dass die Arbeit dem Lehrling übergeben wird, und er soll es dann selber machen, das hat
schon mit Vertrauen zu tun, und dann ist er auch als vollwertiges Mitglied angesehen.“
(FB5/Lehrlinge/S.4).

Lob, Anerkennung und finanzielle Anreize
Für gute Leistungen im Betrieb und in der Berufsschule gibt es Prämien, deren
Höhe von der Beurteilung durch den Ausbildner und den Zeugnissen abhängt.
„Wir haben für das Jahreszeugnis ein Prämiensystem, das sich auf die Berufsschulnoten und
auch auf die Mitarbeit, die Leistungen im Unternehmen bezieht.“ (FB5/Vertreterin der Personalabteilung/S.8)

Mit dem Ausbildner besprochen werden auch die Halbjahreszeugnisse. Je nach
schulischem Erfolg gibt es dann die Aufforderung zur Verbesserung oder Lob für
gute Leistungen. Generell misst der interviewte Ausbildner Lob eine wichtige
Rolle bei:
„Lob ist auch genau so wichtig wie Kritik. Man muss Kritik einstecken können, aber wenn es
angebracht ist, gehört natürlich auch gelobt, dass die Lehrlinge wissen, das hab ich jetzt gut
gemacht. (...) Wenn er eine Aufgabe gut erledigt, sage ich: ‚(...) das hast du wirklich super
gemacht, einmalig, Klasse!’ Und da grinsen sie dann bis über beide Ohren, das gefällt ihnen
halt.“ (FB5/Ausbildner/S.7).
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technische Ausstattung des Ausbildungsbetriebs
Die Aussagen der Lehrlinge lassen zudem erkennen, dass die technische Ausstattung des ausbildenden Betriebs – vor allem über den Vergleich mit anderen bekannten Betrieben – eine weitere Quelle für Motivation darstellen kann:
„(...) ich würd sagen, das hast du bei keiner anderen Firma. Die ganze Technik, die wir da
sehen. Was man da allein schon im ersten Lehrjahr sieht, das sehen die anderen von anderen
Firmen oft die ganzen Jahre nicht. Die ganze Technik, die ganzen Gelenke (...). Das motiviert ungemein, dass wir in einer so super Firma sind.“ (FB5/Lehrlinge/S.3)

Verbleib im Betrieb / Spezialisierung, berufliche Weiterentwicklung / Aufstiegsmöglichkeiten
Den Lehrlingen wird in Aussicht gestellt, nach Abschluss der Ausbildung im Betrieb weiterbeschäftigt zu werden und sich zu spezialisieren. Als FacharbeiterInnen werden sie etwa beim Ablegen der Meisterprüfung unterstützt, können Zertifizierungen auf Produkte des Unternehmens erwerben und haben die Möglichkeit,
sich im Konzern weiterzuentwickeln.
„Es stehen im Unternehmen alle Türen offen. Es gibt auch sehr viele, zumindest in Deutschland, die nachher dann noch studieren. Da gibt es eine eigene Universität in Gießen, wo man
Orthopädietechnik studieren kann, und die wechseln dann oft ins Produktmanagement.“
(FB5/Ausbildner/S.7)
„Wir können uns dann später spezialisieren – Orthetik, Prothetik. Wir haben ja auch verschiedene Standorte auf der Welt. Da müsst man sich dann bewerben und schauen, dass
man dort hinkommt, wenn einen was interessiert. Die Möglichkeit ist da. Ob es dann wirklich
so ist, weiß man jetzt noch nicht. Aber der Gedanke daran, der motiviert schon.“
(FB5/Lehrlinge/S.7)
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Fallbeispiel 6: Eurest Restaurationsbetriebsgesellschaft m.b.H., Wien
22
22
Gastronomie/Betriebsgastronomie

Branche/Fachbereich:
ausgebildete/r Lehrberuf/e:

23

Koch/Köchin (Lehrzeit: 3 Jahre)

Anzahl der Beschäftigten:
davon Lehrlinge:

ca. 900
aktuell 23

Lehrlingsausbildung seit:

2008/2009 (Start des neuen Lehrausbildungsprogramms)
keine (im neuen Lehrausbildungsprogramm)

ausgebildete Lehrlinge:
Auszeichnungen:

Staatspreis „Fit For Future“ 2010; „Vorbildlicher
Lehrbetrieb“ (TRIO-Award 2010)

Besonderheiten der Lehrlingsausbildung:

starkes Investitionsmotiv / Lehrlings-Castings
für die Lehrlingsauswahl / Auslandspraktika,
Rotations- und Prämiensysteme, Teilnahme an
Lehrlingswettbewerben / zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Persönlichkeitsbildung / Förderung der Qualifikation
der AusbildnerInnen

Tätigkeitsbereich des Unternehmens
Die 1972 gegründete Eurest versorgt als Tochtergesellschaft der internationalen
Compass Group PLC in Österreich mehr als 85 Unternehmen und Institutionen mit
„Gemeinschaftsgastronomie“. Dazu zählen Leistungen wie Mitarbeiterrestaurants,
Krankenhauscaterings, Kindergarten- und Schulessen bis hin zur Seniorenverpflegung. Darüber hinaus ist Eurest in der Event-Gastronomie tätig und bietet Facility
Management-Leistungen an.
Geschichte der Lehrausbildung
Nach der Neubesetzung der Personalabteilung im Jahr 2008 wurde ein neues
Lehrlingsprogramm eingeführt, das durch eine Vielzahl aufeinander abgestimmter
Maßnahmen für Lehrlinge und AusbildnerInnen die Qualität der Lehrausbildung
erhöhen und die Lehrlinge, aber auch die in der Ausbildung involvierten MitarbeiterInnen motivieren soll. Nach Aussage der Gesprächspartnerinnen aus dem Personalbereich gelang es durch das neue Programm bereits nach kurzer Zeit, den
Stellenwert der Lehre im Unternehmen zu heben und BetriebsleiterInnen, die der
Lehrlingsausbildung in ihrem Einflussbereich zunächst eher skeptisch gegenüberstanden, für die Ausbildungsaufgabe zu begeistern.
„Ich hab mir ein komplettes Programm überlegt, wie kann ich Lehrlinge motivieren und wie
kann ich aber nicht nur die Lehrlinge motivieren, sondern eigentlich die komplette Firma
mitreißen. Ich kann mich gut erinnern, (...) bei meinem Einstieg (...) die erste Reaktion,
wie ich dieses Projekt den Betriebsleitern vorgestellt habe, war: ‚Ja, aber Betriebsgastronomie, wir können nicht wirklich so gut ausbilden (...)’. Und in einem Jahr hat sich das komplett gedreht.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.2)

Diese Einstellungsänderung führt die befragte Personalverantwortliche aufgrund
zahlreicher positiver Rückmeldungen v.a. auf die seitdem durchwegs guten Erfahrungen mit den Leistungen der Lehrlinge zurück.
22

Für das vorliegende Fallbeispiel wurden die Leiterin der Personalabteilung, deren Assistentin und
drei Lehrlinge im dritten Lehrjahr in zwei Einzel- und einem Gruppeninterview befragt.
23
Neben dem Lehrberuf Koch/Köchin, der im vorliegenden Fallbeispiel im Fokus steht und die meisten Lehrlinge im Betrieb umfasst, werden bei Eurest auch Restaurantfachleute und KonditorInnen
ausgebildet.
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„Und jeder sagt eigentlich, dass es wunderschön ist, wenn man den richtigen Lehrling hat,
Wissen weiter zu geben, der Lehrling das auch annimmt, wo man das auch wieder zurück
kriegt, und zu sehen, wie er sich entwickelt.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.1)

Im Jahr 2010 positionierte sich das Unternehmen sodann im Rahmen des Staatspreises „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future“ in der Kategorie ab 250 MitarbeiterInnen unter den zehn besten Lehrbetrieben Österreichs.24 Darüber hinaus wurde
dem Unternehmen im selben Jahr für sein Engagement in der Lehrlingsausbildung
der TRIO-Award verliehen.
Lehrlingssuche und -auswahl
Eurest setzt ein mehrstufiges Verfahren zur Lehrlingsauswahl ein. Die auf Basis
schriftlicher Bewerbungen vorausgewählten Jugendlichen werden einem schriftlichen Test unterzogen, der in Zusammenarbeit mit dem BiWi durchgeführt wird.
Entsprechend ihrem Abschneiden werden ausgewählte Jugendliche schließlich
zum Lehrlings-Casting „Cook Mania“ eingeladen, dessen Ergebnis die endgültige
Lehrlingsauswahl begründet.25 Im Rahmen des Lehrlings-Castings haben sowohl
die Ausbildungsverantwortlichen die Möglichkeit, die Jugendlichen in praxisnahen Situationen kennen zu lernen, als auch die Jugendlichen die Chance, einen
Einblick in das Unternehmen zu erhalten.
„Ganz, ganz wichtig ist für mich die Auswahl, mit der steht und fällt das ganze Projekt. Da
machen wir das Casting, davor schon die Tests. Damit sie überhaupt zum Casting eingeladen
werden, machen wir mit dem Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft diese Tests.
Davor schon müssen sie sich bewerben. Und ganz egal wie dieser Test ausfällt, aber schon
einmal zu beobachten, wie sich ein Bewerber in einer Stresssituation verhält! Dann kommen
sie weiter zum Casting. Und dann hat es plötzlich ganz, ganz tolle Lehrlinge gegeben und
die Betriebsleiter haben gesagt: ,Ja, so einen möchte ich auch!’ Und dann hat das immer
mehr Früchte getragen, es ist so ein Feuer entflammt, so eine Motivation, dass sich jetzt
wirklich alle dafür begeistern, wirklich zu dem Casting kommen, sich die Lehrlinge, das Potenzial dort anschauen. Jetzt plötzlich vertritt das jeder hier im Unternehmen. Jeder hängt
die Plakate aus, (...) und auch die Regionalleiter schauen, dass wirklich viele Betriebe zur
Verfügung stehen, wo wir die Lehrlingsausbildung auch anbieten können.“ (FB6/Leiterin der
Personalabteilung/S.1)

Für alle drei befragten Lehrlinge war der wichtigste Grund, warum sie eine Lehrstelle in ihrem aktuellen Ausbildungsbetrieb anstrebten, eine möglichst gute Ausbildung zu bekommen. Als weiteren Grund nannten sie die im Gastgewerbe unüblichen Arbeitszeiten: Es gibt keinen Wochenenddienst, auch endet die tägliche
Arbeitszeit zwischen 14:30 und 15:30 Uhr. Abenddienste, z.B. vor Weihnachten,
sind die Ausnahme.
Ablauf der Lehrausbildung
In der Ausbildung sind die Lehrlinge sofort in die Praxis eingebunden und nach
und nach an allen Arbeiten beteiligt. Sie helfen bei der Vor- und Zubereitung der
Speisen, geben die Speisen aus und arbeiten bei der Nachbereitung mit. Durch
den unmittelbaren KundInnenkontakt bei der Essensausgabe bekommen die Lehrlinge direktes Feedback zu ihrer Arbeit. Im Sinne der Motivation wird darauf Wert
gelegt, dass die Lehrlinge eigenständige Aufgaben übernehmen und selbstständig
arbeiten. Wenn sie sich bereit dafür fühlen und AusbildnerIn bzw. KüchenchefIn
zustimmen, dürfen die Lehrlinge auch eine eigene Position in der Küche komplett
übernehmen. Das heißt, dass sie bestimmte Gerichte nach Vorgabe des/der KüchenchefIn selbstständig vorbereiten, zubereiten und ausgeben, wie fertig ausgebildete Köche/Köchinnen auch.
„[W]ir haben Lehrlinge, die im dritten Lehrjahr schon komplett eigenständig arbeiten.“
(FB6/Assitentin Personalabteilung/S.2)
24
25

Vgl.: http://www.eurest.at/pdf/News_Okt%2011.pdf
Sh. dazu: http://www.eurestlehrlingscasting.at/
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Unterstützung für Berufsschule und Lehrabschlussprüfung
Neben der praktischen Einbindung bekommen die Lehrlinge bei Bedarf auch Hilfe
für die Berufsschule. Nicht zuletzt können sie im Betrieb für die Lehrabschlussprüfung trainieren.
Finanzielle Anreize
Gute Leistungen in der Berufsschule werden mit Einkaufsgutscheinen honoriert.
Manche Lehrlinge sehen dies als zusätzlichen Bonus, lernen aber v.a. aus eigenem
Antrieb. Für andere stellt die Belohnung jedoch sehr wohl einen Ansporn dar –
v.a. wenn es darum geht, etwa einen Dreier noch auszubessern. Insgesamt hat
die Einführung der Maßnahme zu einer Verbesserung der Durchschnittsnoten geführt.
„Wir prämieren die Schulerfolge. Fürs erste Schuljahr, für ein Zeugnis mit Einsern und Zweiern gibt es 70,- Euro Einkaufsgutscheine (...). Im zweiten Schuljahr sind es 100,- Euro und
beim dritten, beim Abschlusszeugnis, sind es dann 150,- Euro. Und das spornt an. Wir haben
es das erste Mal vor zwei Jahren gemacht, da haben die Lehrlinge nichts davon gewusst und
wurden überrascht. Letztes Jahr wussten sie es dann schon und haben sich wirklich bemüht.
Sie haben auch schon vorher angerufen und gesagt: ‚Ich hab zwar einen Dreier gehabt, aber
den bessere ich mir aus, ich will einen Gutschein!’, und haben auch schon gefragt, welche
Gutscheine es denn gibt. Also das wird gut angenommen.“ (FB6/Assistentin Personalabteilung/S.2)

Die erfolgreiche Lehrabschlussprüfung schließlich wird gemeinsam gefeiert. Dabei
ist neben AusbildnerInnen, KollegInnen und Vorgesetzen auch die Geschäftsführung anwesend. Als Anerkennung erhalten die Lehrlinge ein berufsbezogenes Geschenk, bspw. ein hochwertiges Messerset.
Zusätzliches Qualifizierungsprogramm
Während der gesamten Lehrzeit wird die Ausbildung von einem zusätzlichen Qualifizierungsprogramm begleitet. Einmal je Quartal findet ein Lehrlingstag statt.
Den Rahmen dafür bilden Betriebsbesuche bei Zulieferbetrieben oder Schulungen.
Dabei kommen die Lehrlinge aus allen Eurest-Betrieben zusammen und haben so
auch Gelegenheit sich auszutauschen. Im Rahmen der Betriebsbesuche können
die Lehrlinge die Herstellung der von ihnen verwendeten Produkte mitverfolgen
und teilweise auch aktiv daran teilnehmen (bspw. konnten die Lehrlinge eine
Wurstfabrik, einen Fischgroßmarkt oder einen Gewürzlieferanten besuchen oder
bei einem Zulieferer eine „Fruchtmeisterschulung“ absolvieren).
Im zweiten Lehrjahr gibt es die so genannte „Praxismeile“. An insgesamt elf Seminartagen wird dabei die soziale Kompetenz der Lehrlinge trainiert. Die Themen
umfassen etwa Kommunikation, Konfliktmanagement, Teamwork oder Identifikation mit dem Unternehmen.
Andere Schulungen umfassen fachnahe Zusatzqualifikationen wie Koch-, Fleischer- oder Konditorkurse an den Berufsschulen, aber auch Angebote, wie Baristakurse, die über das Berufsbild hinausgehen. Eine wesentliche Komponente
stellen persönlichkeitsbildende Schulungen, wie bspw. „Etikette für Lehrlinge“
dar.
„(...) wir sagen halt, sie tun sich viel leichter, wenn sie so ein paar Grundregeln können. Da
geht es nicht nur darum, wie ziehe ich mich an, sondern auch darum, wie kommuniziere ich,
wann stelle ich eine Frage und, und, und. Also von dem her ist das sicher ein guter Einstieg,
der dem Lehrling einmal den Einstieg in den Job etwas erleichtert.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.2)
„[Lehrling 2:] Etikette für Lehrlinge – das hab ich im Wifi gemacht. Da haben wir einfach
gehabt gutes Auftreten, wie man rüber kommt. Oder halt Sprache und Auftreten und alles.
Wir haben auch im Sommer eine Praxismeile gehabt. Das heißt, wir haben jeden Freitag
verschiedene Themen gehabt: Wie ist mit Kunden umzugehen, Selbstbewusstsein, Empathie,
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halt auch Problemlösungen. Irgendwie hat das schon – ich mein, es war meistens auch ziemlich lustig – aber irgendwie hat das schon geholfen.
[Lehrling 1:] Das hat sehr geholfen.
[Lehrling 2:] Weil du denkst dir, na eigentlich stimmt’s eh, was die sagen. Man denkt einfach viel mehr darüber nach. Das hat so einen Anstoß gegeben.“ (FB6/Lehrlinge/S.2)

Auslandspraktikum
Im zweiten Lehrjahr haben die Lehrlinge die Chance, im Rahmen eines Auslandspraktikums zusätzliche Erfahrung zu sammeln. Jedes Jahr wird ein Lehrling
bei der Teilnahme am Auslandspraktikumsprogramm des Internationalen Vereins
zur Förderung von Fachkräften unterstützt.
Im dritten Jahr haben die Lehrlinge bei Interesse schließlich die Möglichkeit,
innerhalb von Eurest den Betrieb zu wechseln, um einerseits andere Abläufe kennen zu lernen und andererseits zu sehen, was sie alles bereits können und diese
Fähigkeiten in einem fremden Umfeld einzusetzen.
Teilnahme an Wettbewerben
Darüber hinaus fördert Eurest die Teilnahme an Wettbewerben, wie etwa dem
„Rookie of the Year“ – einem Kochwettbewerb einer bekannten europäischen
Kochzeitschrift – oder den Staatsmeisterschaften für ausgelernte Lehrlinge. Für
die beteiligten Lehrlinge stellt die Teilnahme einen Höhepunkt ihrer Ausbildung
dar.
„Das ist ein internationaler Kochwettbewerb für eine der berühmtesten Kochzeitschriften von
Europa. Da durften ich und mein Bruder kochen. Und das war für uns eine Ehre, weil dort
kommen die meisten gar nicht rein. Und mein Bruder und ich haben es geschafft, obwohl wir
das vorher gar nicht geglaubt haben. Um uns zu qualifizieren haben wir einen Warenkorb
bekommen und mussten uns damit ein drei-Gänge-Menü ausdenken. Dann hatten wir ein
Fotoshooting. Und plötzlich hat es geheißen, wir sind fix dabei, was uns alle gewundert hat,
weil da sonst nur Hotels wie das Sacher oder so mitmachen. Ich und mein Bruder waren
dann dort auf uns alleine gestellt, mussten vor ein paar Hundert Zuschauern kochen mit
Kameras und Bildschirmen überall. Und in der Jury waren berühmte Köche, sogar Fernsehköche. Das war für mich wirklich der Höhepunkt, seit ich hier bin.“ (FB6/Lehrlinge/S.5)

Perspektiven nach Abschluss der Ausbildung
Die befragten Lehrlinge schätzen die zusätzlichen Qualifikationen, die sie erhalten, und sind davon überzeugt, eine breite und qualitativ hochwertige Ausbildung
zu erhalten, die ihnen gute Chancen am Arbeitsmarkt eröffnet.
Die Lehrlinge schätzen in Zusammenhang damit auch die Chance auf eine weitere
Tätigkeit bei Eurest nach Ende der Ausbildung positiv ein:
„Ich glaub, dass es wirklich so ist, dass sie Lehrlinge ausbilden, damit sie dann Fachkräfte
haben. Nicht, dass sie jemanden zum Arbeiten haben oder eine billige Arbeitskraft.“
(FB6/Lehrlinge/S.2)
„Bei mir war es so, dass alle meine Köche gesagt haben, dass ich – nachdem ich mit dem
Bundesheer oder Zivildienst fertig bin – dass sie unbedingt haben wollen, dass ich gleich
wieder zurückkomm. Aber nur in ihre Küche dort. Und der Küchenchef hat gesagt, ja, soweit
ich bereit bin, soll ich ihm meine Privatnummer geben und meine E-Mail-Adresse. Ich soll
auf jeden Fall anrufen oder schreiben, sobald ich bereit bin, wieder zurückzukommen. Dann
wird er versuchen, dass es möglich ist, dass ich wieder dorthin komm und dort halt dann als
Jungkoch anfang. Das zeigt, dass sie mich unbedingt im Team haben wollen.“
(FB6/Lehrlinge/S.1f)

Qualifizierung der AusbildnerInnen
Eurest fördert auch die Lehrlingsausbilderprüfung bzw. den Besuch des Ausbilderkurses. Im Zuge der eingangs beschriebenen zunehmenden Begeisterung für die
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Lehrausbildung im Unternehmen haben sich nach Aussage der befragten Personalverantwortlichen mittlerweile viele MitarbeiterInnen dafür gemeldet.
„Grundsätzlich haben wir Betriebsleiter mit sehr, sehr viel Potential. Wir fördern auch die
Lehrlingsausbilderprüfung, da haben sich jetzt auch plötzlich viele gemeldet, die das gerne
machen möchten. Die sagen, es ist ganz einfach schön, jungen Menschen etwas beizubringen, wenn da was zurück kommt, wenn man sieht, welche Fortschritte die machen, bei welchen Wettbewerben, was es da alles gibt, die vorzubereiten.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.2)

Ansprechpersonen für die Lehrlinge
Die Personalverantwortliche und ihre Assistentin verstehen sich neben den jeweiligen BetriebsleiterInnen und AusbildnerInnen als Ansprechpersonen für die Lehrlinge:
„Für alles, für Liebeskummer, für Wohnungsprobleme, wenn sie kurzfristig nicht mehr zuhause wohnen können, wir suchen kurzfristig ein Studentenheim, meine Assistentin ist da so
engagiert, und wir sind Hauptansprechpartner mit allen Anliegen, die sie haben. Sie kennen
uns, und wenn sie sich nicht selbst anrufen trauen, ist es der Betriebsleiter, der sagt, mein
Lehrling steht heute dann wahrscheinlich auf der Straße, einen Tag nehme ich ihn mir selber
mit nach Hause, haben wir auch schon gehabt, aber können sie uns bitte unterstützen, für
den ein Quartier zu suchen.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.2)
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Fallbeispiel 7: UnitCargo Speditionsges.m.b.H., Wien 12
Branche/Fachbereich:

Transport und Lager – Spedition

ausgebildete/r Lehrberuf/e:

Speditionskaufmann/-frau (Lehrzeit: 3 Jahre)

Anzahl der Beschäftigten:
davon Lehrlinge:

20
3

Lehrlingsausbildung seit:
ausgebildete Lehrlinge:

2004
6

Auszeichnungen:

„Vorbildlicher Lehrbetrieb“ (TRIO Award 2010) /
Fit for Future 2011 – unter den Top TenLehrbetrieben der Kategorie bis 19 MitarbeiterInnen / DiversCity Preis 2010

Besonderheiten der Lehrlingsausbildung:

starkes Investitionsmotiv / DiversitySchwerpunkt / Ausbildung nach Rotationssystem,
auf Basis des formalisierten Aus- und Weiterbildungsschwerpunkts des Unternehmens („UnitCargo Akademie“) / Einbindung in Zielvereinbarungs- und Feedbackprozesse („MitarbeiterInnengespräche“, internes „Claim Management“,
„360°-Feedback“, etc.) sowie Anreizsystem
(„Teambonus“) / zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Persönlichkeitsbildung / Unterstützung bei LAP-Vorbereitung

Tätigkeitsbereich des Unternehmens
UnitCargo ist ein auf LKW-Komplett-Ladungen spezialisiertes Speditionsunternehmen, das 2004 gegründet wurde. Über die Wiener Zentrale und über Niederlassungen in der Slowakei, Bulgarien und der Türkei werden Transporte in und aus
insgesamt 40 Ländern abgewickelt. Die Schwerpunkte liegen dabei auf dem EURaum (inklusive Norwegen und der Schweiz), dem Nahen Osten und der Türkei
sowie dem Balkan-Raum. Das Unternehmen verfügt über eine EMAS- und eine ISOZertifizierung und ist als lernendes Unternehmen unter Einbeziehung aller MitarbeiterInnen um Qualitätsentwicklung bemüht.
Geschichte der Lehrausbildung
Die mit der Gründung 2004 begonnene Lehrlingsausbildung des Speditionsunternehmens wurde 2010 „für seinen Einsatz für Jugendliche mit Migrationshintergrund und die guten Abschlusszeugnisse der Lehrlinge“27 mit dem TRIO Award
ausgezeichnet. Im Folgejahr platzierte sich das Unternehmen unter den Top TenLehrbetrieben Österreichs (Kategorie bis 19 MitarbeiterInnen) im Rahmen des
Staatspreises „Fit for Future“. Der Geschäftsführer, der auch als Prüfer bzw. Vorsitzender der Prüfungskommission fungiert, ist hauptverantwortlich für die Lehrlingsausbildung.
Lehrlingssuche und -auswahl
Offene Lehrstellen werden lediglich auf der Unternehmenshomepage ausgeschrieben. Die Auswahl der Lehrlinge aus etwa 20-25 Bewerbungen pro Jahr erfolgt auf
Basis von Interviews und den Erfahrungen im Rahmen von Schnuppertagen, wobei
26

Für dieses Fallbeispiel wurden der Geschäftsführer und Ausbildungsverantwortliche, ein Lehrling
im 1. Lehrjahr und ein ehemaliger Lehrling (Lehrabschlussprüfung 2011) im Rahmen eines Einzelund eines Gruppeninterviews befragt.
27
http://regionaut.meinbezirk.at/wien-01-innere-stadt/importiert/triumph-mit-trio-d20276.html
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die Aufnahme nicht nach vorgegebenen Plätzen erfolgt, sondern nach der individuellen Eignung der KandidatInnen.
„(…) es ist gar nicht so, dass wir sagen, wir wollen heuer zwei, drei Lehrlinge, sondern wir
wollen gute Lehrlinge. Wir haben zum Beispiel voriges Jahr keinen Lehrling aufgenommen,
weil man demjenigen auch nichts Gutes tut, wenn man ihn aufnimmt und dann hat er einen
Beruf, den er vielleicht gar nicht will. (…) Wir haben einen Fragenkatalog, den wir uns
zurechtgelegt haben. Dann gibt es einmal zwei Interviews mit mir und mit meiner Prokuristin, also männlich, weibliches Interview und zwei Ansichten über denjenigen – wir beraten
uns dann. Und dann holen wir die guten Kandidaten auf einen Schnuppertag zwei, drei Tage
rein, dass der sich hier ein bissl orientiert, selbst auch sieht. Die meisten sind natürlich
begeistert, weil da ist Action, da ist viel zu tun. Und dann muss man entscheiden, das ist
dann schon eine Erfahrungssache.“ (FB7/Geschäftsführer/S.3)

Die Schnuppertage werden so gestaltet, dass die BewerberInnen einen umfassenden und der Realität entsprechenden Eindruck über die Tätigkeitsbereiche des zu
erlernenden Berufs erhalten:
„Beim Schnuppern durfte ich auch bei vielen verschiedenen Plätzen sitzen, bei einer Disponentin, beim Marketing, bei Buchhaltung, damit ich verschiedene Tätigkeiten sehen kann
und von allem was mitnehmen kann. Und ich glaube auch nicht, dass das bei einer größeren
Firma geht.“ (FB7/Lehrlinge/S.2)

Diversity-Schwerpunkt
Die Lehrlinge und MitarbeiterInnen des Speditionsunternehmens stammen aus
unterschiedlichen Ländern und sprechen verschiedene Sprachen. Das wird für den
Kontakt mit internationalen Partnern bewusst als Stärke gesehen. Für diese Vielfalt wurde UnitCargo von der WK Wien 2010 mit dem DiversCity Preis ausgezeichnet.
„Unser höchstes Gut sind ja die Mitarbeiter (…). Wir sind ja Spediteure und haben keine
eigenen LKWs, das heißt, wir sind die, die vom Kunden die Ware mit einem Frachtpartner
transportieren, wir beauftragen den Frachtpartner, die Ware des Kunden von A nach B zu
führen. Dazu brauchen wir aber Spitzenmitarbeiter, die all diese Werte kennen und genau
darüber Bescheid wissen, was UnitCargo will. Und die die Sprache des Frachtpartners und
auch des Kunden sprechen, weil ein Schwede spricht meistens Englisch, ein Italiener Italienisch oder sehr schlecht Englisch. Also man braucht auch ein diverses Team, das diese ganzen Sachen beherrscht.“ (FB7/Geschäftsführer/S.2)
„Da ich aus Bosnien komme, wurde ich gleich am Anfang in die Balkan- und EU-Abteilung
rübergeschickt und hab von dort an gelernt. Jetzt mach ich noch immer dieselbe Arbeit und
habe schon sehr viele Erfolge gehabt. Ich habe natürlich andere Tätigkeiten zuerst gemacht,
Ablage und so und wie man halt Kontakte aufbaut mit sämtlichen Partnern. Und bis heute
mache ich also diese Balkan-Disposition und seitdem habe ich immer Erfolge und immer
Freude damit gehabt. Das ist super einfach. Ich habe meine Wurzeln im Balkanraum und hab
mir gedacht, das passt gut.“ (FB7/Lehrlinge/S.1)

Schwerpunkt Aus- und Weiterbildung
Seit 2006 gibt es die „UnitCargo Akademie“, die das Produkt einer intensiven
Auseinandersetzung darstellt und die Basis für eine formalisierte Aus- und Weiterbildung aller im Unternehmen beschäftigten MitarbeiterInnen bedeutet. Die
Einschulung neuer MitarbeiterInnen und die Weiterbildung des bestehenden Personals folgen einem vorgegebenen Ausbildungsplan. Ziel des Ausbildungsplans ist
neben der Höherqualifizierung der MitarbeiterInnen auch eine Verringerung der
Fluktuation im Betrieb.
„(…) es gibt in Österreich keine Ausbildung, die einen Spediteur eigentlich wirklich ausbildet. Es gibt die Speditionskaufmannslehre, die ist aber sehr allgemein, und deswegen müssen wir diese Aufgabe selber übernehmen.“ (FB7/Geschäftsführer/S.2)

Neue MitarbeiterInnen können im ersten halben Jahr das Unternehmen besser
kennenlernen und sich einarbeiten, bevor sie Verantwortung für eigene Aufgaben
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übernehmen. Die Lehrlinge werden in diesem Zusammenhang genauso wie andere
MitarbeiterInnen behandelt. Auch sie sollen früh eigenständig erste Aufgaben
und Verantwortung übernehmen, jedoch dabei nicht überfordert werden.
„Wenn ich das Gefühl habe, dass ich schon etwas selbstständig kann, dann muss ich das
noch ein paar Male unter Aufsicht unter Beweis stellen, bevor ich es wirklich allein machen
darf. Da können sonst viele Fehler passieren, und das wär nicht so gscheit. Da muss sich
schon eine Person hinsetzen und mitschauen. Und erst nachher fängt man an, alleine zu
arbeiten. Überforderung hat es nie gegeben. Wenn man Stress hatte, konnte man den Kollegen fragen.“ (FB7/Lehrlinge/S.4)

Zu Lehrbeginn nehmen die Lehrlinge wie andere neue MitarbeiterInnen auch an
einem Einstiegsworkshop teil, den der Geschäftsführer selbst leitet.
„Beim Workshop waren noch zwei andere Mitarbeiterinnen, die neu sind, und der Chef hat
uns viel erklärt, zum Beispiel die unterschiedlichen LKW-Arten. Wir haben klein angefangen,
es war interessant und es war nicht zu viel auf einmal.“ (FB7/Lehrlinge/S.2)

Zudem nehmen die Lehrlinge im Lauf ihrer Ausbildung an Workshops teil, die im
Rahmen der UnitCargo Akademie durchgeführt werden. Hierzu gehören von der
Geschäftsführung abgehaltene Workshops über die Werte des Unternehmens ebenso wie Angebote externer TrainerInnen zu den Themen „Verkaufsgespräch“ oder
„Telefonieren mit dem Kunden“. Der Geschäftsführung zufolge hat die Implementierung der UnitCargo Akademie zu einer deutlich verringerten Fluktuation und zu
merklich gesteigerter Motivation im Betrieb geführt.
Das Unternehmen organisiert darüber hinaus Abendkurse, in denen die Lehrlinge
die Möglichkeit haben, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.
„Die Kurse werden von der Firma organisiert, normale Abendkurse halt. Auch für die Lehrlinge. Das ist für mich eine Weiterbildung gewesen, weil ich auch für Skandinavien einspringen
können muss, falls der Kollege auf Urlaub ist. Damit ich halt Bescheid weiß, wie was abläuft.“ (FB7/Lehrlinge/S.2)

Starkes Investitionsmotiv
Das Motiv für die Lehrlingsausbildung liegt vor allem darin, umfassend und den
Bedarfen des Unternehmens entsprechend qualifizierte MitarbeiterInnen heranzubilden.
„Der Nutzen ist, dass er das Unternehmen von der Pike auf kennt: vom Akteneinordnen bis
wirklich dann, wenn die Rechnung rausschießt zum Kunden, also alle Arbeitsprozesse von
Anfang bis Ende. Und da ist der Lehrling wirklich in einer glücklichen Lage, dass er, unter
Anführungszeichen ‚die Zeit hat‘, das zu lernen. Drei Jahre Zeit, das komplette Unternehmen
kennen zu lernen. Mit einem Mitarbeiter, der fix anfängt, als Profi, der hat nicht die Zeit,
der muss sofort produzieren. Bei einem Lehrling haben wir die Geduld, dass er da einfach
lernt. Und das ist auch sein Glück.“ (FB7/Geschäftsführer/S.3f)

Die Lehrlinge haben die Perspektive, nach Abschluss der Lehre im Unternehmen
weiter beschäftigt zu werden, was sich positiv auf die Leistungsbereitschaft auswirkt. Dazu ein weiblicher Lehrling im ersten Lehrjahr bezugnehmend auf ihren
Kollegen, der seine Lehre im Juni 2011 abgeschlossen hat und vom Unternehmen
übernommen wurde:
„Wenn ich seh, dass er hier gelernt hat und jetzt hier arbeiten kann, dann glaube ich schon,
dass man sich bemühen sollte. Das ist auch eine Motivation, dass man nach der Lehre eine
Arbeit hat, weil man sich ja auch dran gewöhnt an diese Arbeit in den drei Jahren.“
(FB7/Lehrlinge/S.3)

Ausbildung nach dem Rotationsprinzip
Um die Lehrlinge auf ihre spätere Tätigkeit bestmöglich vorzubereiten, wechseln
diese halbjährlich in verschiedene Bereiche des Unternehmens und sind dort jeweils einem/einer MentorIn zugeteilt, der/die die Jugendlichen nach den Vorgaöibf
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ben der Geschäftsführung ausbildet. Dabei bekommen die Lehrlinge sehr früh
eigene Aufgaben übertragen und übernehmen rasch Verantwortung.
„Ich musste auch schon ein paarmal bei einem Mitarbeiter sitzen, und er hat mir so russische Sachen gezeigt. Weil ich auch Russisch kann, hat er mir diese Sachen gezeigt und da
hab ich dann auch einiges gelesen, was mit Russland zu tun hat. Aber Armenien hat er mir
auch gezeigt, mit welchen Firmen man da zu tun hat.“ (FB7/Lehrlinge/S.2)

So werden sie schon zu Beginn entsprechend ihrer eigenen Stärken und Fähigkeiten zu unterstützenden Aufgaben herangezogen. Wenn bspw. ein Lehrling als
einziger im Unternehmen die Sprache eines Kunden spricht, dann wird er/sie bei
Telefongesprächen hinzugezogen und bekommt so schon früh eine ExpertInnenrolle im Unternehmen.
Neben der Abwechslung in der Ausbildung und dem frühen KundInnenkontakt
werden gerade dieses entgegengebrachte Vertrauen und die Ermächtigung zu
selbständigem Handeln von den befragten Lehrlingen durchwegs positiv erlebt:
„Es kommt drauf an, was, aber ich kann und darf auch jetzt im ersten Jahr schon Sachen
selbstständig und allein machen. Mit der Software wurde mir schon einiges erklärt und da
kenne ich mich jetzt schon aus. Das ist auch motivierend, wenn ich das dann selbstständig
machen kann.“ (FB7/Lehrlinge/S.4)

Einbindung in Zielvereinbarungs- und Feedbackprozesse sowie Anreizsystem
Um den Lernfortschritt und die Weiterentwicklung der Lehrlinge zu unterstützen,
sind diese in dieselben Zielvereinbarungs- und Feedbackprozesse eingebunden,
die auch für die anderen MitarbeiterInnen zur Anwendung kommen. Bei der jährlichen Zielvereinbarung werden die Ziele des Vorjahrs evaluiert, Stärken und
Schwächen analysiert und neue Ziele für das kommende Jahr vereinbart.
„Die jährliche Zielvereinbarung besteht aus einer Rückschau über das Vorjahr: Welche Ziele
wurden erreicht, welche nicht? Dann gibt es als zweiten Teil eine Analyse: Warum wurde das
nicht erreicht oder was ist super gegangen? Und dann gibt es den dritten Bereich, das ist die
Beurteilung der drei Säulen, also der Werte: Wie liegt er in der Kommunikation? – seine
Einschätzung, Einschätzung Management –, dann eine Zielvorgabe. Und der letzte Teil (…),
meistens in Zahlen gemessen: (…) Welche Aufgaben hat er im nächsten Jahr, was ist zu
erreichen, welche Schritte muss er machen?“ (FB7/Geschäftsführer/S.8)
„Das motiviert einen schon. Am Ende des Jahres holt man den Zettel heraus, was man besprochen hat, und geht am Anfang des Jahres die Ziele durch, die man erreicht hat und ist
halt froh darüber. Die anderen, die man nicht erreicht hat, die werden halt wieder für das
nächste Jahr besser aufgebaut. Da haben wir eine Rück- und eine Vorschau und eine Analyse
und was eben fürs neue Jahr geplant ist. Und das ist motivierend und ist eine Zielsetzung.“
(FB7/Lehrlinge/S.4)

Neben diesen „MitarbeiterInnengesprächen“ sind die Lehrlinge auch in ein quartalsweise durchgeführtes „360°-Feedback“ eingebunden, das an die jährliche
Ausschüttung eines Teambonusses gekoppelt ist, an dem die Lehrlinge teilhaben.
Im Rahmen dieses Feedback-Prozesses wird die Leistung aller MitarbeiterInnen am
Ende jedes Quartals in einem standardisierten Verfahren durch die KollegInnen,
das Management und anhand von quantitativen Ergebnissen evaluiert. Die Ergebnisse dieser Evaluation wirken sich dann auf die Höhe des ausgeschütteten Bonusses aus.
Umgang mit Fehlern, Raum für Fragen
Der Umgang mit Fehlern ist ähnlich standardisiert. Mit einem internen Claim Management System wurde ein möglichst objektiver Zugang implementiert. Fehler
werden so protokolliert und bei Bedarf besprochen. Kommt derselbe Fehler wiederholt vor, wird der/die betreffende MitarbeiterIn im entsprechenden Bereich
nachgeschult. Um Fehler von vornherein zu vermeiden, besteht – wie von der
Geschäftsführung, aber auch den befragten Lehrlingen betont wird – gerade für
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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 Buchhalterin. 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 grundlegende 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 abschließend die Prüfung gemeinsam geprobt wird. Die Fragen werden einzeln durchbesprochen, 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 Jugendlichen 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 Unternehmen 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 Mitarbeiter 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 lernfördernde 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
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nicht zuletzt auch aufgrund einer intensiven Bindung zu bestimmten KundInnen
eine Stütze des Unternehmens darstellen.
„Das ist dann ein Mitarbeiter, der alle Prozesse kennt, der dann zum Schluss das Unternehmen besser kennt als ich, weil er schon alles aktiv gemacht hat. Die haben dann auch ein so
breites Spektrum, die können dann, wenn es sein muss, zum Beispiel auch in die Fakturierung springen, um dort auszuhelfen. Und der Lehrling – da haben wir wirklich gute Erfahrungen –, wenn der dann ausgebildet ist, und er ist ein Talent und hat auch den Willen, da
weiterzumachen, ist das ein Mitarbeiter, der wirklich zur Stabilität unseres Unternehmens
beiträgt. (…) Es nützt uns nichts, wenn wir Topkunden haben, aber keine guten Mitarbeiter.
Der Kunde wird nicht lange zufrieden sein, genau so der Frächter. (…) Wir haben zum Beispiel einen Partner in Deutschland, der unseren Lehrling schon von Anfang an kennt. Der hat
schon so eine persönliche Bindung an unser Unternehmen und an ihn, dass er sagt: ‚(…)
mich rufen Konkurrenten an, aber ich will gar nicht mit denen arbeiten‘, weil das Verhältnis
schon fast familiär ist. Und das ist unser Asset, das wir bewusst und intensiv ausspielen.
(FB7/Geschäftsführer/S.4)

Für den Lehrling bedeutete dieser von der Geschäftsführung bewusst früh forcierte KundInnenkontakt zudem eine unmittelbare Quelle von Motivation:
„Ich habe während der Lehrzeit Kunden auch kennengelernt, das heißt ich bin mit dem Chef
auf Dienstreise gegangen. Das freut auch immer, wenn man die Kunden zu Gesicht bekommt
und kennen lernt, und mich der Chef auch mitgenommen hat. Weil wir haben auf der Reise
auch einiges besprechen können und für die Zukunft planen können. Das hat mir gut getan.
Mitgenommen werden und dann gegenüber vom Kunden sitzen. (FB7/Lehrlinge/S.5)
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Fallbeispiel 8: Rauchfangkehrerbetrieb Habacht, Wien 21 und 15
Branche/Fachbereich:

Gewerbe und Handwerk – Rauchfangkehrer

ausgebildete/r Lehrberuf/e:

RauchfangkehrerIn (Lehrzeit: 3 Jahre)

Anzahl der Beschäftigten:
davon Lehrlinge:

13
3

Lehrlingsausbildung seit:
ausgebildete Lehrlinge:

1997 (seit Übernahme des Betriebs in Wien 21)
12

Auszeichnungen:

„Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“ (Trio Award
2009), „amaZone“ 2007

Besonderheiten der Lehrlingsausbildung:

Ausbildung von Mädchen im nichttraditionellen
Beruf / hoher Stellenwert der Qualifikation der
AusbilderInnen / Ausbildung nach dem Rotationsprinzip / Lehrlingsbesprechungen als Feedbackinstrument

Tätigkeitsbereich des Unternehmens:
Das Rauchfangkehrer-Unternehmen ist in zwei Wiener Gemeindebezirken tätig,
wobei die beiden Betriebe zu unterschiedlichen Zeitpunkten vom interviewten
Inhaber29 und Geschäftsführer übernommen wurden (1997 und 2007).
Geschichte der Lehrausbildung
Lehrlinge werden vom Betriebsinhaber und Geschäftsführer seit der Übernahme
des ersten Betriebs im Jahr 1997 ausgebildet, der später übernommene zweite
Betrieb ist ebenfalls in die Lehrlingsausbildung einbezogen. Beide Betriebe bilden
auf die Lehrlingsausbildung bezogen eine Einheit. Nachdem zu Beginn zumeist
nur ein Lehrling ausgebildet wurde, verstärkte sich in den letzten Jahren das
Engagement, sodass mittlerweile drei bis vier Jugendliche gleichzeitig in Ausbildung stehen. Seit einigen Jahren sind unter den Lehrlingen verstärkt Mädchen
vertreten. Im Jahr 20007 wurde der Betrieb mit dem amaZone-Award für sein
„klischeeunabhängiges Frauenbild in der Ausbildung, die individuelle Förderung
der weiblichen Lehrlinge sowie den außerordentlich hohen Anteil von weiblichen
Lehrlingen“30 ausgezeichnet – alle drei Lehrlinge damals waren weiblich.
Lehrlingssuche und -auswahl
Für den Geschäftsführer stellen die im Rahmen von Schnuppertagen gemachten
Erfahrungen ein zentrales Kriterium bzw. die relevanteste Quelle für die Lehrlingsauswahl dar. Die Feedbackbögen, die von jenen MitarbeiterInnen ausgefüllt
werden, die die Jugendlichen während der Schnuppertage betreut haben, werden
den Jugendlichen nach Beendigung übergeben, dienen aber auch der Sicherung
der gemachten Erfahrungen für den Betrieb.
„Einmal ist einer mit einem solchen Feedbackbogen von der Schule gekommen. Und dann
hab ich mir gedacht, warum sollten nicht auch andere diesen Feedbackbogen bekommen und
hab mich schlau gemacht im Internet und hab ein paar solche Bögen herausgesucht. Ich hab
auch nicht versucht, was Spezifisches zu finden, sondern etwas, mit dem man auf die Person
28

Für das vorliegende Fallbeispiel wurden ein Einzelinterview mit dem Geschäftsführer und ein
Gruppeninterview mit allen drei Lehrlingen des Betriebs durchgeführt, davon zwei männliche Lehrlinge im 1. Lehrjahr und ein weiblicher Lehrling im 2. Lehrjahr.
29
Herr Habacht ist zudem stv. Vorsteher der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft der Wr. Rauchfangkehrermeisterschaft, die sich künftig auch im Bereich Fortbildung der Mitglieder engagieren
wird.
30
Sh. http://www.sprungbrett.or.at/amazone/siegerinnen/2007-2.shtml
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eingehen kann. War der freundlich oder nicht, oder aufmerksam oder hat er die Hände eigentlich mehr in der Hosentasche gehabt oder war er gleich intensiv bei der Sache und hat er
die Dinge hinterfragt, weil er so neugierig war? Und das ist sozusagen eine Kurzfassung auf
einer Seite, als Bestätigung einerseits für die Schule, aber auch für den jungen Menschen, ob
er für den Beruf geeignet ist oder nicht.“ (F8/Geschäftsführer/S.2)

Ausbildung von Mädchen im nichttraditionellen Lehrberuf
Im Betrieb wurden bislang insgesamt drei Mädchen ausgebildet, ein Mädchen
absolviert aktuell das zweite Lehrjahr. Nach den Erfahrungen des Geschäftsführers
und Ausbildungsverantwortlichen stellt die Lehrausbildung von bzw. für Mädchen
in diesem männerdominierten Beruf eine größere Herausforderung dar, die eine
entsprechende Auseinandersetzung des Ausbildungsverantwortlichen bzw. des/der
jeweiligEn AusbildnerIn mit dieser besonderen Situation bedarf.
„Ich denke, es ist schwieriger für Mädchen. Unsere Lehrlinge sind zwar sehr burschikos an
sich, aber sie haben es schwerer, auch mit dem Umgangston der Kollegen. Ich versuche in
Einzelgesprächen, in persönlichen Gesprächen da drüber zu reden, auch bei den 14-tägigen
routinemäßigen Besprechungen. (...) Es gibt bei Problemen neben den Vieraugen-Gesprächen
auch Sechsaugengespräche, um auch mit dem jeweiligen Gesellen die Dinge zu klären.“
(FB8/Geschäftsführer/S.3)

Neben einer entsprechenden Reflexion der Situation, begleitenden, klärenden
Gesprächen sowie dem Engagement der Geschäftsführung in Hinblick auf ein möglichst diskriminierungsfreies Umfeld stellt die richtige Wahl der ausbildenden
Person, insbesondere in Hinblick auf deren soziale Kompetenz, den grundlegenden Faktor für eine erfolgreiche Ausbildung dar.
„Beim ersten Mädchen habe ich aus einer Bauchentscheidung heraus einen älteren Mitarbeiter mit hoher sozialer Kompetenz mit der Ausbildung betraut, und das ist sehr gut gelaufen.
Beim zweiten Mal war es eine Kopfentscheidung, und da hat es dann nicht so gut gepasst.
Ich habe zwar immer das Matching im Blick, aber es ist dennoch nicht immer alles abschätzbar. Daraufhin habe ich reflektiert, dass zum einen die Person des Ausbildners wichtig ist,
zum anderen aber auch, dass man drauf schaut, welche Witze gemacht werden, wie man
miteinander umgeht.“ (FB8/Geschäftsführer/S.3)

Aufgrund der wahrgenommenen Probleme wurde der aktuell ausgebildete weibliche Lehrling vor kurzem einem anderen Ausbildner zugeteilt, was die Zufriedenheit des Lehrlings deutlich verbesserte.
„Jetzt bin ich bei einem anderen Ausbildner. Da passt es super. Der Ausbildner ist sehr
gscheit. Der weiß sehr viel und der kann auch gut erklären und gut mit der Situation umgehen.“ (FB8/Lehrlinge/S.4)

Hoher Stellenwert der Ausbildung der AusbildnerInnen
Der Betriebsinhaber und Geschäftsführer betont im Interview den Stellenwert der
fachlichen und persönlichen Eignung der für die Lehrlingsausbildung herangezogenen MitarbeiterInnen. Aus diesem Grund sollten alle mit der Lehrlingsausbildung betrauten MitarbeiterInnen auch die Ausbilderprüfung abgelegt bzw. den
AusbilderInnenkurs besucht haben. Vier der sechs Mitarbeiter haben den AusbilderInnenkurs bereits absolviert, für die beiden anderen ist der Besuch noch in
diesem Jahr geplant. Ebenfalls noch in diesem Jahr ist der Beginn einer einschlägigen Fortbildung im Rahmen der Ausbilderakademie der Wirtschaftskammer durch
den Geschäftsführer und durch zwei Mitarbeiter vorgesehen. Einer der beiden
Mitarbeiter soll im Anschluss als Ausbildungsleiter des Betriebs fungieren.
Die Funktionen im Rahmen der Lehrlingsausbildung teilt der Geschäftsführer gemäß seinen Aussagen im Interview nach individueller Eignung zu, wobei insbesondere soziale Kompetenz im Fokus steht, aber auch nach entsprechender Bereitschaft, die Aufgabe zu übernehmen.
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„Ich hab’s zuerst einmal in der Gruppe kundgetan, wer es machen will, und er ist der, der für
mich in der Gruppe die soziale Führung innehat.“ (FB8/Geschäftsführer/S.2)

Ausbildung nach dem Rotationsprinzip
Die Lehrausbildung erfolgt seit kurzem nach dem Rotationsprinzip bei verschiedenen Ausbildnern, die in tw. unterschiedlichen Bereichen tätig sind.
„Es sollen alle Tätigkeiten in der Ausbildung gleichermaßen Berücksichtigung finden, deswegen haben wir jetzt umgestellt.“ (FB8/Geschäftsführer/S.2)

In Hinblick auf die Ausbildung des weiblichen Lehrlings überlegt der Geschäftsführer allerdings den Ausbildner beizubehalten, um die vor kurzem über einen
Ausbildnerwechsel (sh. oberhalb) erzielte Verbesserung der Ausbildungszufriedenheit des Mädchens nachhaltig zu sichern.
„Ich denke, das braucht jetzt einmal ein bisserl Zeit. Für das Mädchen ist momentan sicher
ein Ansprechpartner besser als mit einer Gruppe von Ausbildnern konfrontiert zu werden. Da
sollte jetzt nicht durch Veränderungen Unruhe hineingebracht werden.“
(FB8/Geschäftsführer/S.3)

Lehrlingsbesprechungen als Feedbackinstrument
In der Pilotphase befindet sich derzeit ein Feedbackinstrument, die „Lehrlingsbesprechungen“. Im Zuge von regelmäßig stattfindenden Terminen, an denen alle
Lehrlinge, der Geschäftsführer und der künftige Ausbildungsleiter teilnehmen,
wird den Lehrlingen die Möglichkeit gegeben, Feedback zu geben und zu bekommen.
„[Lehrling 3:] Meistens hört man dann das allgemeine Feedback bei der Lehrlingsbesprechung. Da sitzen die Lehrlinge und der Lehrlingsbeauftragte mit dem Chef zusammen und
reden über ...
[Lehrling 1:] ... wie zufrieden er mit uns ist.
[Interviewerin:] Da können Sie auch sagen, wie es Ihnen geht?
[Lehrling 3:] Ja, eigentlich schon.
[Interviewerin:] Haben Sie das auch schon genützt?
[Lehrling 3:] Ja, also der Chef fragt uns schon, wie es uns gfallt und was man besser machen könnte oder was uns stört. Das fragt er schon.“ (FB8/Lehrlinge/S.3)

Umgang mit Fehlern
Für die Lehrlinge ist wichtig, dass die Ausbildner nicht nur konstruktiv mit Fehlern umgehen, sondern die Jugendlichen auch nicht vor den KundInnen darauf
hinweisen.
„Also sie schreien uns nicht an oder so, weil sie wissen ja, dass wir am Lernen sind. Wir
müssen es ja noch nicht so richtig können. Dann sagt er nur: ‚Na, das kannst schon so machen, so gehörts.’ Und nicht dass er dich vor den Kunden bloßstellt, das passiert nicht.“
(FB8/Lehrlinge/S.4)

Selbstständig Aufgaben übernehmen dürfen
Mit dem selbstständigen Durchführen von Aufgaben wird den Lehrlingen die Möglichkeit gegeben, ihr bereits erworbenes Wissen und Können unter Beweis zu stellen:
„[Lehrling 2:] Also ich muss sagen, von dem anderen Lehrgesellen hab ich manche kleine
Sachen ziemlich früh machen können, aber wie die weg war, war das nicht mehr eigentlich.
Das war mit ihr schon nach einem halben Jahr, dass ich einmal was allein machen hab dürfen.
[Interviewerin:] Und das hat ein bisserl einen Schub gegeben?
[Lehrling 2:] Ja sicher. Weil wennst selber was machen kannst, ist das ganz was anderes als
wennst die ganze Zeit nur daneben stehst und nur zuschaust.
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[Interviewerin:] Was haben Sie da gemacht?
[Lehrling 2:] Sie hat mir gesagt, ich soll bei irgendeinem Kunden die Wohnung aufnehmen
und ganz genau erklären, was da ist. Und sie hat halt zugehört und gesagt, ob das richtig
ist oder nicht, und quasi hab ich den ganzen Termin dann alleine gemacht.“
(FB8/Lehrlinge/S.2)

Im Fall eines anderen Lehrlings wurde von Ausbildungsseite mit dem parallelen
Ausfüllen eines Formulars und dem anschließenden Vergleichen der Ergebnisse
dem Lehrling einerseits Raum für das selbstständige Bewältigen der Aufgabe gegeben und andererseits eine anschauliche direkte Rückmeldung ermöglicht.
„Bei mir war es auch schon, eh so im Prinzip wie bei ihr, nur ein Vorbefund. Da ist so eine
Aufnahmeblatt. Und ich hab ihn halt geschrieben und er hat ihn auch geschrieben. Und da
hat man gut gesehen, was richtig war bei mir und was ich falsch geschrieben hab, also wie
weit ich schon mit dem Denken bin.“ (FB8/Lehrlinge/S.2)
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31

Fallbeispiel 9: Ekkehard Passler GmbH, Wien 231
Branche /Fachbereich:

Gewerbe und Handwerk – Installationstechnik

ausgebildete/r Lehrberuf/e:

Installations- und Gebäudetechnik (mind. 3jähriger Modullehrberuf, Hauptmodule Gas und
Sanitärtechnik sowie Heizungstechnik)

Anzahl der Beschäftigten:
davon Lehrlinge:

20
8

Lehrlingsausbildung seit:
ausgebildete Lehrlinge:

1976
rd. 60

Auszeichnungen:

„Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“ (Trio Award
2008), „Staatlich ausgezeichneter Lehrbetrieb“
(2008)

Besonderheiten der Lehrlingsausbildung:

Ausbildung in breitem beruflichen Tätigkeitsspektrum / Ausbildung nach dem Rotationsprinzip / gutes Lernklima / Persönlichkeitstraining für Lehrlinge / umfangreiche Einbeziehung
der Lehrlinge in fachliche Schulungen / regelmäßige Firmentreffen zur Unterstützung der unternehmensinternen Kommunikation

Tätigkeitsbereich des Unternehmens
Das seit 1974 bestehende Unternehmen mit den Schwerpunkten Heizung, Bad und
Wellness ist sowohl für Gebäudeverwaltungen und Gewerbebetriebe als auch PrivatkundInnen tätig.
Geschichte der Lehrausbildung
Der Installationsbetrieb hat seit 1976 insgesamt rd. 60 Lehrlinge ausgebildet. Als
Hauptgrund für die Lehrlingsausbildung wird die Sicherung des eigenen Fachkräftebedarfs angegeben, was der Umstand unterstreicht, dass nahezu alle aktuell im
Unternehmen beschäftigten Monteure ihre Lehre im Betrieb absolviert haben.
„Nach wie vor ist es so: die besten Mitarbeiter sind die, die bei uns gelernt haben.“
(FB9/Geschäftsführer/S.4)

Der Geschäftsführer verweist aber auch auf den relativ hohen Anteil ehemaliger
Lehrlinge, die sich nach Abschluss der Lehre bzw. nach der anschließenden Absolvierung des Präsenzdienstes für einen anderen Berufsweg entschieden, und
führt dies u.a. auf die mit dem Arbeitsfeld der Gas- und Wasserinstallation verbundene hohe Verantwortung zurück. Die beiden Auszeichnungen, die der Betrieb
für eine qualitätsvolle und vorbildliche Lehrausbildung vor wenigen Jahren erhielt, begründeten sich auf Weiterbildungsmaßnahmen, die die Lehrlinge über das
Berufsbild hinaus qualifizieren, sowie Schulungen im Bereich Persönlichkeitsbildung, aber auch auf die Weiterbildung der betrieblichen Ausbildner.

31

Für dieses Fallbeispiel wurden drei Interviews geführt: Mit dem Inhaber und Geschäftsführer wurde
ebenso wie mit einem Ausbildner je ein Einzelinterview geführt, mit zwei Jugendlichen ein Gruppeninterview. Einer der beiden hat vor kurzem die Lehrabschlussprüfung abgelegt, der zweite befindet sich im 3. Lehrjahr.
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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 Geschäftsführers die beste Grundlage für die Lehrlingsauswahl dar, in die die Meinung 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 ausgebildet 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 Rücksicht 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 Vergleich 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 Berufsschulkollegen 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 zufriedenzustellen. Deren Reaktion bzw. Zufriedenheit stellt neben der Rückmeldung des Ausbildners 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)
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Lob und Anerkennung durch Ausbildner und Geschäftsführung
Bei guten Leistungen wird Wert auf Lob von den Ausbildnern oder der Geschäftsführung gelegt.
„Lob gibt es, wenn es angebracht ist, immer. Lob ist sehr wichtig, ist ein Motivator für jeden. Ich würde auch sagen, ich beginne jede Kritik mit einem Lob. Das fördert die Aufmerksamkeit.“ (FB9/Geschäftsführer/S.6)

Aus den Antworten auf die Frage an die Jugendlichen, was sie im Rahmen der
Lehrausbildung als motivierend in Erinnerung behalten haben, wird der Stellenwert von Lob und Anerkennung für die eigene Arbeit bzw. die eigenen Fähigkeiten deutlich:
„Auf der Baustelle zum Beispiel. Wenn ich was allein mache. Und ich dann was Positives
drüber hör. Wenn zum Beispiel im Büro dann auch drüber geredet wird, dass ich das gut
gemacht hab, dann freut mich das schon sehr. (FB9/Lehrling/S.2)
„Es kommt immer auch auf das Lob an. Wenn man nie ein Lob bekommen hat, dann ist halt
alles ein bissl negativ. Aber wenn man weiß, der Monteur schätzt dich, so wie du bist, was
du alles kannst, dann ist es schon gut. Und das ist auch eine Motivation.“ (FB9/ehem. Lehrling/S.2)

Sehr gute schulische Leistungen werden mit einer Prämienzahlung belohnt, wobei
dem Lob bzw. der Anerkennung der besonderen Leistung eine mindestens ebenso
große Bedeutung von Seiten der Lehrlinge zugemessen wird, wie die Aussage
eines der beiden befragten Jugendlichen zeigt:
„Ich hab zum Beispiel vor kurzem die Gesellenprüfung geschafft mit ausgezeichnetem Erfolg
und da hab ich dann schon eine Prämie bekommen. Ich war schon stolz, dass ich sie mit
ausgezeichnetem Erfolg gemacht hab. Da ist von jedem ein Lob gekommen. Mit jedem die
Hand geschüttelt, gratuliert. Das war ein sehr gutes Gefühl.“ (FB9/ehem. Lehrling/S.4)

Raum für Fragen, Unterstützung durch Ausbildner und Geschäftsführung
Sowohl von den Ausbildungsverantwortlichen als auch den befragten Jugendlichen wird darauf verwiesen, dass die Ausbildner den Lehrlingen für Fragen hinsichtlich des Berufsschulstoffes zur Verfügung stehen und auch ausreichend Raum
für Fragen zur Bewältigung von Arbeitsaufgaben gegeben ist. Bei schwerwiegenden Problemen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, mit dem Geschäftsführer
selbst zu sprechen, auch wenn die Probleme persönlicher Natur sind.
„Wenn er sich wo nicht auskennt, versuche ich schon zu helfen, so gut ich halt kann (...),
die Möglichkeit haben sie auf jeden Fall.“ (FB9/Ausbildner/S.3)
„Es geht bei uns zwar relativ hektisch zu, aber in dem Moment wenn jemand sagt, ich möchte mit Ihnen reden, ist alle Zeit der Welt. Und das wird schon genützt, doch. Von Lehrlingen
weniger, aber mitunter schon, wenn einer wirklich was am Herzen hat, ist er auch gekommen. Und bis dato haben wir auch alles lösen können.“ (FB9/Geschäftsführer/S.4)

Schwerpunkt Weiterbildung: fachliche Schulungen und Persönlichkeitstraining
Wenn die Jugendlichen nach Lehrabschluss als Facharbeiter im Betrieb verbleiben, haben sie die Chance, sich im Betrieb weiterzuentwickeln. Weiterbildungen
oder auch die Meisterprüfung werden vom Unternehmen unterstützt. Ähnliches
gilt für die Lehrlinge. Wenn jemand mit einem Weiterbildungswunsch (bspw. einem Schweißerkurs) an die Geschäftsführung herantritt, dann wird dieses Anliegen gemäß den Aussagen des Geschäftsführers unterstützt. Zudem wird versucht,
neben fachlichen Gesprächen die Lehrlinge in produkt- und gerätespezifische
Schulungen miteinzubeziehen.
„Prinzipiell versuche ich die Lehrlinge einzubinden in jedes Gespräch, in dem etwas technisch
dem Monteur erklärt wird. Das soll er sich mit anhören, ob er davon was aufnimmt oder
nicht.“ (FB9/Geschäftsführer/S.6)
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Neben den fachlichen Schulungen nehmen die Lehrlinge bspw. an Verkaufsschulungen teil, die für die gesamte Firma durchgeführt werden. Dabei können sie
Wissen über den Umgang mit KundInnen erwerben, aber auch bspw. Kenntnisse
über Eigenmotivation. Der Geschäftsführer misst der Persönlichkeitsbildung große
Bedeutung zu. Zuletzt fand ein speziell auf die Bedürfnisse des Betriebs zugeschnittenes Persönlichkeitsbildungstraining für die Lehrlinge des Betriebs statt,
das weitergeführt und ausgebaut werden soll.
„(...) und da geht es jetzt vor allem mit den neuen Lehrlingen wieder weiter, ein ähnliches
persönlichkeitsbildendes Training, das aber längerfristig begleitend sein soll.“
(FB9/Geschäftsführer/S.3)

regelmäßige Firmentreffen zur Unterstützung der firmeninternen Kommunikation
Als Besonderheit des Unternehmens gelten die viermal pro Jahr stattfindenden
Zusammentreffen der gesamten Belegschaft. Seit 2003 finden jedes Jahr „Frühlingsfest“, „Sommerfest“ und „Oktoberfest“ statt. Zudem gibt es die traditionelle
Weihnachtsfeier. Die Feste dienen der Kommunikation und dem Austausch im
Unternehmen. Am Beginn steht jedes Mal eine Ansprache des Geschäftsführers, in
der Arbeitsschutz, Evaluierungen und wichtige Vorkommnisse besprochen werden.
Darauf folgt ein Erfahrungsaustausch zwischen allen Mitarbeitern und der Geschäftsführung. Zu diesem Zweck gibt es Listen mit Themen, die in der Zeit zwischen den Firmentreffen aufgefüllt werden. Hier können alle MitarbeiterInnen
(auch die Lehrlinge) ihre Anliegen oder Diskussionsvorschläge einbringen. Nach
dem „offiziellen“ Teil gibt es einen geselligen Ausklang, in dem auch informelle
Gespräche geführt werden, die ebenfalls Gelegenheit zum Austausch bieten.
„Zum Beispiel die Lehrlinge haben ja jetzt nicht so viel Kontakt mit dem Chef, weil sie ja
auch nie ins Büro müssen. Und bei der Firmenfeier sitzen halt alle zusammen. Da kann ein
jeder reden, was er will. Wenn irgendwas nicht passt, sagt er das halt ganz einfach zu ihm.
Da können sogar die Lehrlinge mit dem Chef kommunizieren. Da können alle zusammen
diskutieren.“ (FB9/Lehrling/S.3)
„Der Chef redet mit den Lehrlingen genauso wie mit den Monteuren, fragt, was gefällt und
was nicht, was besser zu mache wäre, und und und. (FB9/Ausbildner/S.2)
„Ich würd sagen, es ist wie eine Familie, sag ich jetzt mal. Weil wir immer zusammensitzen
und man über alles offen reden kann. (…) Da kann man alles machen: Diskutieren, Probleme besprechen, Essen gibt’s, Trinken gibt’s. (FB9/ehem. Lehrling/S.3)
„(...) prinzipiell ist der Grund des Zusammentreffens die Kommunikation, der Austausch für
alle Mitarbeiter, auch die Lehrlinge. Das ist sehr wichtig. (...) man bespricht diverse Sachen,
für die im Alltag keine Zeit ist. (...) Und am nächsten Tag nach unserem Firmentreffen beginnen wir eine neue Liste. Also nicht, dass wir erst zwei Tage vorher überlegen: na, was
besprechen wir diesmal? Alles, was einem einfällt, kommt auf eine Liste, und somit sitzt
man dann schon mit zwei, drei A4-Zetteln. (...) Die Idee hatte ich eben weil es viel zu besprechen gibt, aber man das nicht zwischen Tür und Angel machen will. (...) und das hat
sich so gut entwickelt, dass es in Wahrheit mir mehr Wert ist als jede Schulung und auch
zielführender. Weil alle was davon haben, alle mitkriegen, worum es geht. (..). Und der
Ausklang ist dann ein sehr netter und gesellschaftlicher. Und da ist es dann oft so, dass zu
dieser Zeit die Lehrlinge aus sich rauskommen, in eigenen Gesprächen oder wenn man dann
näher beieinandersitzt (...), eigentlich kriegt man da mehr raus als in dem förmlichen Teil.
Und das finde ich ganz wertvoll.“ (FB9/Geschäftsführer/S.3ff.)
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Fallbeispiel 10: Tischlerei Ing. Kittinger Ferdinand GesmbH, Wien 1732
Branche/Fachbereich:

Gewerbe und Handwerk – Bau- und Möbeltischlerei sowie Möbelhandel

ausgebildete/r Lehrberuf/e:

Tischlerei (Lehrzeit: 3 Jahre)

Anzahl der Beschäftigten:
davon Lehrlinge:

11
3

Lehrlingsausbildung seit:
ausgebildete Lehrlinge:

ca. 30 Jahren
ca. 20-25

Auszeichnungen:

Trio Award 2009

Besonderheiten der Lehrlingsausbildung:

breites Spektrum an Ausbildungsinhalten / Ausbildung nach dem Rotationsprinzip / konstruktiver Umgang mit Fehlern / Persönlichkeitsschulung

Tätigkeitsbereich des Unternehmens
Die Tischlerei ist ein Familienunternehmen mit zwei Standorten in Wien und NÖ.
Der Leistungsumfang reicht von Beratung und Planung von Inneneinrichtung,
über die Maßfertigung von Einzelstücken, die Restauration von Möbelstücken und
Türen bis hin zur Lieferung und Montage vor Ort. Zudem werden Möbelprogramme
größerer Hersteller vertrieben und gegebenenfalls mit Maßanfertigungen kombiniert.
Geschichte der Lehrausbildung
In der Lehrlingsausbildung hat der Tischlereibetrieb bereits eine lange Tradition.
In den letzten drei Jahrzehnten absolvierten insgesamt etwa 20 bis 25 Jugendliche eine Ausbildung zum/zur TischlerIn. Im Jahr 2009 wurde dem Unternehmen
für die Qualität seiner Lehrlingsausbildung der TRIO-Award verliehen.
Lehrlingssuche und -auswahl
Der Betrieb gibt jedes Jahr vier bis fünf PraktikantInnen die Möglichkeit, jeweils
vier Wochen im Betrieb zu verbringen. Dabei gibt es Kooperationen mit den Lehrwerksätten des Vereins Jugend am Werk und anderen Einrichtungen. In etwa
ebenso viele SchülerInnen schnuppern jedes Jahr im Rahmen der Berufspraktischen Tage im Betrieb. Daraus ergeben sich aber lt. Aussage des Geschäftsführers
nur selten Lehrverhältnisse. Offene Lehrstellen werden nicht ausgeschrieben. Aus
den jährlich etwa 20-25 Initiativbewerbungen von Lehrstellen suchenen Jugendlichen werden etwa fünf KandidatInnen zu persönlichen Gesprächen eingeladen.
Ablauf der Lehrausbildung
Der Ablauf der Lehrausbildung folgt insgesamt prinzipiell den Bedürfnissen des
Unternehmens, deckt sich aber den Angaben des Geschäftsführers zufolge weitgehend mit dem Berufsbild. Der breite Tätigkeitsbereich des Unternehmens –
Möbelherstellung, Montagen und Reparaturen – setzt die Beherrschung eines breiten Spektrums von Fertigkeiten und Techniken voraus, die die Lehrlinge somit
vermittelt bekommen. Diese umfassende Ausbildung wird von der Geschäftsführung auch als Stärke der eigenen Lehrlingsausbildung gesehen.
„Was schon ein bissel ein Unterschied zu anderen Betrieben ist, ist, dass wir die Tischlerei,
den Möbelbau machen, wo bei uns das nicht so in Stationen ablauft, sondern die Lehrlinge
32

Für das vorliegende Fallbeispiel wurden der Geschäftsführer und Inhaber, dessen Frau sowie ein
Lehrling im 3. Lehrjahr befragt.
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bei ihrem Werkstück von Anfang bis zum Schluss dabei bleiben. Das heißt er kriegt das alles
mit vom Zuschnitt über die verschiedenen Bohrungen und Oberflächen bis zum Zusammenbau und dann auch bei der Montage. Da wird eigentlich das ganze Spektrum der Tischlerei
abgedeckt.“ (FB10/Geschäftsführer/S.1)
„Meine Kollegen in der Berufsschule, bei denen ist es nicht bei allen so, dass sie alles machen können im Betrieb.“ (FB10/Lehrling/S.2)

Dass die Lehrlinge ein Werkstück von Anfang bis Ende begleiten können und zudem durch ihre Einbindung in die Montage von Anfang an KundInnenkontakt
haben, hebt auch der befragte Lehrling als Vorteil seiner Ausbildung hervor:
„Ich sag halt, es ist am befriedigendsten für mich, wenn ich alles dabei hab bei einer Arbeit,
von A bis Z. Wenn der Kundenkontakt nicht dabei ist, dann fehlt halt das Z oder das XYZ.
(...) es gibt auch solche [Anm.: KollegInnen in der Berufsschule], die überhaupt keinen
Kundenkontakt haben, die nur in der Werkstatt sind und nur Schleifen. Und das ist schon ein
bisserl schade, sag ich einmal, weil man lernt den Umgang nicht mit den Kunden, wie man
zu den Kunden sein sollte. Das geht dann halt eben verloren, obwohl das ein wichtiger Aspekt für die Tischlerei ist, fürs weitere Leben dann, für den Beruf. Das ist schon ein Minus“
(FB10/Lehrling/S.2)

Verantwortung übernehmen (dürfen)
Vom Maß an Vertrauen, das die Ausbildner in die Lehrlinge setzen, hängt das Maß
an Eigenverantwortung ab, das den Auszubildenden überlassen wird. Von Seiten
der Geschäftsführung wird im Interview betont, die Selbstständigkeit der Lehrlinge höherer Lehrjahre bewusst zu fördern.
„Und im zweiten und speziell dritten Lehrjahr gibt es schon dann kleinere Arbeiten, auch in
der Werkstatt, wo Sachen angefertigt werden, wo der dann mal alleine drauf arbeiten darf.
Zum Beispiel dass er einmal ein Regal – mit Hilfe zwar dort, wo er es braucht – aber eigenverantwortlich baut. Und wenn da was daneben geht, ist das auch kein großes Drama, dann
baut man das halt ein zweites Mal. Muss auch einmal was schief gehen können“
(FB10/Geschäftsführung/S.5).

Eigenverantwortlich durchzuführende Aufträge führen den Lehrlingen die Bedeutung ihrer Arbeit vor Augen und dienen als Quelle für Motivation und Stolz auf
die eigene Tätigkeit:
„Es ist schon was anderes als wie nur einen Teil machen, sag ich einmal. Da weiß man, das
hab ich ganz alleine gemacht. Da bin ich stolz drauf, dass es was geworden ist und der
Kundschaft gefällt. Das ist das Wichtigste, der Kundschaft muss es gefallen.“
(FB10/Lehrling/S.3)

Zusatzangebote mit fachlichen und persönlichkeitsbildenden Inhalten
Im Sinne einer zum Ziel gesetzten umfassenden Ausbildung haben die Lehrlinge
die Möglichkeit, fachliche Kurse zu besuchen, die Tätigkeiten zum Inhalt haben,
die im Betrieb nur selten gemacht werden, wie bspw. das Verwenden spezieller
Möbelpolituren. Ebenso wird den Lehrlingen – das jeweilige Interesse vorausgesetzt – der Besuch von Kursen zur Persönlichkeitsbildung bzw. zur Förderung der
sozialen Kompetenz, wie etwa Kommunikationstrainings, angeboten.
„Da haben wir immer auch Kurse, wo wir sie dann anmelden. Jetzt nicht nur die klassischen
Oberflächentechnikkurse, sondern auch Kommunikationskurse oder Ähnliches. Da versucht
man dann schon, sie nicht zwangszubeglücken, sondern da muss schon eine Motivation
vorher zu erkennen sein, auch ein Ehrgeiz von Seiten des Jugendlichen. Dann schickt man
ihn auch hin.“ (FB10/Geschäftsführer/S.2)

Der befragte Lehrling berichtet vom Nutzen einer Schulung zum Umgang mit KundInnen:
„Ich hab mir damals auch Notizen gemacht zum Nachlesen, und das hab ich dann schon
immer wieder mal gemacht. Das hat mir schon was gebracht, der Kurs.“ (FB10/Lehrling/S.3)
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Ausbildung nach dem Rotationsprinzip
Im Zuge der Ausbildung arbeiten die Lehrlinge abwechselnd mit verschiedenen
Facharbeitern des Betriebs zusammen, um die unterschiedlichen Tischlereibereiche besser kennenzulernen. Die Ausbildung erfolgt so durch Tischler und Monteure in jenen Tätigkeitsbereichen, auf die diese jeweils spezialisiert sind. Dabei wird
allerdings nicht nur auf die fachliche, sondern auch auf die zwischenmenschliche
Komponente Rücksicht genommen: Teams oder Gruppen, die besser zusammenarbeiten als andere, werden vom Geschäftsführer auch forciert.
„Drüben sind insgesamt fünf Tischler, da ergibt es sich auch dann: Der eine arbeitet mehr
mit dem zusammen, der andere mit dem anderen. Man versucht es natürlich auch zu wechseln, dass es nicht einseitig wird, dass der Lehrling nicht nur bei dem ist, der immer was
anfertigt, oder bei dem, der immer Küchen montieren geht. Das würde auch keinen Sinn
machen. Aber es gibt halt Teams oder Gruppen, die fruchtbarer sind als andere, und das wird
dann sicher forciert.“ (FB10/Geschäftsführer/S.4)

Raum für Fragen, Unterstützung der Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfung
Generell bewertet der befragte Lehrling das Klima im Betrieb positiv. Dazu gehören ein respektvoller Umgang miteinander, die Möglichkeit Fragen zu stellen und
die gegenseitige Hilfe und Unterstützung.
Die Lehrlinge werden bei der Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfung vom Betrieb unterstützt, indem es ihnen ermöglicht wird, am Arbeitsplatz zu üben und
die Möglichkeit besteht fachbezogene Fragen stellen können.
Teilnahme an Lehrlingswettbewerben
Der Geschäftsführer betont im Interview, die Teilnahme der Lehrlinge an Lehrlingswettbewerben prinzipiell zu unterstützen. Wie bei den Seminaren gelte aber
auch hier, dass eine Voraussetzung für die Teilnahme Ehrgeiz und Motivation auf
Seiten der Jugendlichen ist, diese also nur teilnehmen, wenn Interesse dazu besteht.
„Wir bieten das an, wir haben auch bei diesen Lehrlingswettbewerben die Teilnahme immer
wieder unseren Lehrlingen angeboten, und wer es annimmt, wird da auch unterstützt hinsichtlich Üben und so.“ (FB10/Geschäftsführer/S.2)
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