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GRÜNE LEHRBERUFE. Wie das Thema Nachhaltigkeit und
die Generation Greta die Lehre verändern, wie Green Jobs,

neue Aufgabenfelder und Tätigkeiten mit
„Öko-Touch“ entstehen.
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Editorial

Wie werden wir morgen leben? Wie wird der
Nachhaltigkeitsgedanke unser Leben verändern
und beeinflussen? Wie wird die Generation

Greta unsere Welt prägen? Auf viele dieser Fragen haben
wir heute noch keine klaren Antworten. Was wir wissen:
Die Veränderungen, die bereits heute in unser Leben ge-
funden haben, reichen weiter, als viele von uns annehmen.
Das betrifft auch die Lehre. Neue Berufsbilder kristallisie-
ren sich heraus, sie folgen dem Ruf nach mehr Nachhaltig-
keit. Die Kategorie der sogenannten Green Jobs, die Autor
Klaus Höfler anhand von Lehrlingskarrieren in diesem
Magazin beschreibt, zeigt, wie tiefgreifend der Wandel
bereits ist und welche Chancen sich heute bieten. Diese
Green Jobs, also Arbeitsplätze in der Herstellung von Pro-
dukten, Technologien und Dienstleistungen, die Umwelt-
schäden vermeiden und natürliche Ressourcen erhalten,
sind der Beweis dafür, welch großartige Zukunft die Lehre
hat. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen – ins Thema Lehre
genauso wie in unser Magazin, das die Zukunft der Lehre in
der Gegenwart skizziert.

Viel Vergnügen beim Lesen,
Ihre Magazin-Redaktion

Zukunft in der
Gegenwart
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GREEN JOBS.
Traditionsberufe
werden zu Green
Jobs, neue Auf-
gabenfelder und
Tätigkeiten mit
„Öko-Touch“ ent-
stehen. Umwelt-
schutz und Nach-
haltigkeit werden
daher auch in der
Lehrlingsausbil-
dung immer
wichtiger. Die
Einsatzgebiete
sind vielfältig.
Text: Klaus Höfler
Foto: Jürgen Fuchs

Der Blick nach unten
ist beeindruckend.
Auf mächtigen Fer-
t i g ungss t raßen
werden silbrig fun-

kelnde Metallbeschläge verzinkt,
Druckguss- und Stahlteile verni-
ckelt, Aluminium-Teile wie Fens-
tergriffe eloxiert. Klingt nach

GREEN JOBS.

Generation Greta
und die

„grüne Lehre“



Grüne Lehre: Julia Ehweiner
auf dem Karriereweg mit einer
Lehre zur Entsorgungs- und
Recyclingfachfrau



Chemie. Ist Chemie – und das
große Interessensgebiet von Ju-
lia Ehweiner. Die 19-Jährige
steht an einem Arbeitstisch in
einem kleinen Labor. Eine enge
Eisentreppe führt in den Raum,
der wie eine Art verglaster
Wintergarten auf halber Höhe
an der Seitenwand der Werks-
halle „klebt“. Am Tisch vor ihr
stehen bauchige Bechergläser,
batterieartige Reagenzglasstän-
der, sensible Untersuchungsge-
räte, Flaschen und Kanister mit
bunten Flüssigkeiten. Hier wird
getestet, geprüft, gemessen,
kontrolliert. Es ist eines der
künftigen Hauptaufgabengebie-
te von Julia Ehweiner. Sie hat am
obersteirischen Standort des
Beschlagherstellers Maco eine
Lehre zur Entsorgungs- und
Recyclingfachfrau begonnen.

Bei Maco ist sie damit in die

Rolle einer Pionierin geschlüpft.
Die Lehrstelle wurde erstmals
ausgeschrieben – eine Folge der
steigenden Anforderungen und
strenger werdenden Auflagen
bezüglich Nachhaltigkeit und
Umweltschutz.

Das 1947 gegründete Unter-
nehmen Maco produziert Quali-
tätsbeschläge für Fenster, Türen
sowie raumhohe Schiebeele-
mente und hat besondere Kom-

petenzen in der Oberflächen-
veredelung. Vom Stammsitz in
Salzburg werden Produktions-
standorte in Polen, Russland
und seit 1994 eben in Trieben
geführt. Seit damals haben hier
bereits mehr als 300 Jugendli-
che ihre Lehre abgeschlossen.
Für Julia Ehweiner ist es bereits
die zweite Berufsausbildung:
Pharmazeutisch-kaufmännische
Assistentin ist sie schon.

Gleich geblieben ist das Ar-
beitsgebiet: Chemie. So müs-
sen hier, um den strengen be-
hördlichen Vorgaben zu
entsprechen, dicht getaktet re-
gelmäßig Abwasserkontrollen
durchgeführt und muss ein ei-
genes Betriebsabwasserbuch
penibel geführt werden, um das
Wasser bedenkenlos direkt in
den Fluss einleiten zu dürfen,

erklärt Benjamin König. Er ist
Gruppenleiter Abwassertechnik
bei Maco.

Die Arbeit, auf die Julia Eh-
weiner über einen Schnupper-
termin aufmerksam wurde, geht
aber weit über die permanente
Abwasserkontrolle hinaus. Tre-
ten Grenzwertüberschreitun-
gen auf oder sind Anlagen akut
zu warten, muss sie umgehend
selbst Hand anlegen können. Da

wird es dann technisch. „Wir ha-
ben ein ganz neues Berufsbild
implementiert“, streicht König
die geforderte Vielseitigkeit der
Ausbildung heraus. Sie fällt un-
ter die noch recht junge Katego-
rie der sogenannten Green Jobs.
Laut Definition der Europäi-
schen Union (EU) versteht man
darunter „Arbeitsplätze in der
Herstellung von Produkten,
Technologien und Dienstleis-
tungen, die Umweltschäden
vermeiden und natürliche Res-
sourcen erhalten“. Im Fall von
Julia Ehweiner und Maco geht
es um das Abwassermanage-
ment, in anderen Sparten und
Betrieben zum Beispiel um er-
neuerbare Energien, nachhalti-
ges Bauen und Sanieren oder
Landschaftsplanung.

Im Zuge der globalen Klima-

schutzdebatte und der nationa-
len Diskussion um eine ökosozi-
ale Steuerreform rücken
derartige Berufe und Bemühun-
gen zunehmend in den Fokus.
220 steirische und rund 100
Kärntner Unternehmen sind
beispielsweise im Bereich Um-
welttechnik aktiv. Allein in den
im Green-Tech-Cluster zusam-
mengefassten Betriebe arbeiten
25.000 Beschäftigte. Österreich-
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Sebastian
Stadler: Mehr
Effizienz bei
Lichttechnik

schafft
Nachhaltigkeit
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Tolle Karriere
mit Lehre
KNAPP ist ein Arbeitgeber mit vielen Entwicklungs-
möglichkeiten, denn das Unternehmen legt größten
Wert auf Aus- und Weiterbildung.

Rund 70 Lehrlinge befinden sich bei
KNAPP laufend in Ausbildung und
erlernen einen der sechs Lehrberu-

fe. Dabei wird auf eine breitgefächerte
Ausbildung gesetzt, die vernetztes Den-
ken und abteilungsübergreifendes Arbei-
ten fördert. Für Christoph Haidic, Leiter
der Lehrlingsausbildung, ist es wichtig,
dass seine Lehrlinge nach Abschluss der
Ausbildung berufliche Perspektiven ha-
ben: „Wir legen bei unseren Lehrlingen
großen Wert auf Fleiß und den Willen, et-
was zu erreichen. Wer Einsatz zeigt, wird
es nach seiner Lehre bei KNAPP weit brin-
gen. Deshalb fördern wir auch die Lehre

mitMatura, damit unseren Lehrlingen nach
Abschluss der Ausbildung alle Wege of-
fenstehen.“

Ein Beispiel dafür ist Oliver Micheler. Er
kam 2007 als Mechatronik-Lehrling zu
KNAPP. Nach einigen Stationen im Unter-
nehmen ergab sich 2015 der berufliche
Wechsel in den operativen Einkauf – und
kurz darauf die Position als Teamleiter.

Auch im nächsten Jahr bietet KNAPP
wieder 40 offene Lehrstellen. Die Bewer-
bung ist ab Ende Oktober über das On-
line-Portal möglich. Alle offenen Lehrstel-
len und das Bewerbungsportal findet ihr
unter www.knapp.com/karriere

ÜBER KNAPP:
• Technologieunternehmen
• 5.300 Mitarbeiter an 53 Stand-
orten weltweit

• Lehrlingsausbildung in Hart bei
Graz und Leoben

Lehrberufe:
• MetalltechnikerIn (Graz)
• MetallbearbeiterIn (Graz)
• MechatronikerIn (Graz und Le-
oben)

• Industriekauffrau/-kaufmann
(Graz)

• ApplikationsentwicklerIn – Co-
ding (Graz)

• Informationstechnologe/-tech-
nologin (Graz und Leoben)

Highlights für Lehrlinge:
• Projektarbeiten
• Berufsmatura
• Lehrlingssport
• Teambuildings
• Praxiserfahrung im Ausland und
innerhalb des Unternehmens

KNAPP ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und bildet laufend
rund 70 Lehrlinge in sechs verschiedenen Lehrberufen aus

Oliver
Micheler ist
Teamleiter
im operati-
ven Einkauf
und startete
seine Lauf-
bahn 2007
mit einer
Lehre im
Bereich

Mechatronik

Christoph
Haidic ist
Leiter der
KNAPP-
Lehrlings-
ausbildung
in Hart bei
Graz. Seine
Karriere be-
gann 2005 –
als Metall-
technik-
Lehrling



weit ist die Zahl der im Bereich
Umweltwirtschaft Beschäftig-
ten von 167.700 (2008) auf
193.500 (2019) gestiegen. Damit
ist beinahe jeder 20. Job in Ös-
terreich ein Green Job. Ebenfalls
zugenommen hat der in der
Umweltwirtschaft erzielte Um-
satz: Er ist von rund 31 Milliar-
den Euro (2008) auf knapp 42,8
Milliarden Euro angewachsen.
Das entspricht elf Prozent des
Bruttoinlandsprodukts in Öster-
reich. Tendenz steigend – nicht
zuletzt, weil entsprechende Ak-
tivitäten und Investitionen von
der öffentlichen Hand unter-
stützt werden.

Das erö≠net nicht nur neue
Berufsfelder, das wachsende
ökologische Bewusstsein verän-
dert auch bestehende. So wie
jenes von Eileen Sorowki und
Sebastian Stadler. Bei Stadler,
der beim Beleuchtungsspezia-
listen XAL kurz vor Abschluss
seiner Lehre (Elektronik mit In-
formations- und Kommunikati-
onstechnik) steht, wird das The-
ma Energieeffizienz immer
wichtiger. Nicht zuletzt, weil die
Vorgaben der EU für die ent-
sprechenden Zertifizierungs-
kategorien von Elektrogeräten
strenger werden. Im Sinne der
Müllvermeidung achtet man
beispielsweise verstärkt auf die
Austauschbarkeit von Kompo-
nenten und die Verwendung
normierter Einheitsgrößen. Se-
bastian Stadler beschäftigt sich
diesbezüglich mit dem techni-
schen „Innenleben“ von Leucht-
mitteln, wo es um richtige Di-
mensionierungen und
Anordnungen von Einzelbautei-
len geht. Eingesetzt werden die
Lichtquellen dann in Büros und
im Heimbereich, aber auch in
Geschäften bis hin zu ganzen
Einkaufszentren. Überall heißt
das Ziel bestmögliche Farbwie-
dergabe der beleuchteten Ge-

genstände oder Räume bei mög-
lichstgeringemStromverbrauch.
„Das ist sehr abwechslungsreich
und spannend“, sagt Stadler.

Eileen Sorowki wiederum hat
2011 die Meisterprüfung als Rei-
nigungstechnikerin absolviert
und arbeitet im von ihren Eltern
vor 22 Jahren gegründeten Rei-
nigungsunternehmen Wohnju-
wel. Mit 50 Mitarbeitern liegt
der Fokus auf umfassenden Rei-
nigungsarbeiten in Wohnanla-
gen. Das Thema Nachhaltigkeit
ist in den letzten Jahren immer
wichtiger geworden.

„Das Berufsbild hat sich stark
verändert“, bestätigt Sorowki.
Es reiche weit über das, was
man landläufig unter „Putzen“
versteht, hinaus. Zum einen be-
treffe es die Oberflächenkunde,
zum anderen die zum Einsatz
kommenden Mittel, Reinigungs-
und Pflegeverfahren sowie Be-
dienung und Wartung von Gerä-
ten und Maschinen. Denn die
Tätigkeiten, für die Reinigungs-

techniker ausgebildet werden,
umfassen nicht nur das Reinigen
von Wohnungen und Büroräu-
men, sondern auch von Fassa-
den und Denkmälern, Sonnen-
und Wetterschutzanlagen,
Geschäfts- und Ausstellungs-
räumen, Liften und Rolltreppen,
Verkehrsmitteln und Verkehrs-
einrichtungen (U-Bahn-Statio-
nen, Bahnhöfe) sowie Außenbe-
leuchtungen, Signal- und
Verkehrsanlagen, Verkehrsschil-
dern sowie Werkstätten, Ma-
schinen und Produktionsanla-
gen. Die Umsetzung des
Nachhaltigkeitsgedankens in
der Reinigung geht dabei weit
über die Frage der Verwendung
von umweltverträglicher Che-
mie hinaus. Zuletzt poppte bei-
spielsweise dank Corona das
Thema Reinigung und Desinfek-
tion von Heil-, Kur-, Pflege- und
Krankenanstalten, Küchen, Le-
bensmittelbetrieben sowie Tou-
rismus- und Freizeiteinrichtun-
gen massiv auf, sagt Eileen
Sorowki.
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NACHHALTIG REISEN. Wie Daro
Shadman als Reisebüro-Assistent

das Themamit Sozial- und
Hilfsprojekten verbindet.

Behutsamer
Zugang zur
Umwelt und
Menschen

Weit mehr als Putzen:
Eileen Sorowki hat 2011
die Meisterprüfung als
Reinigungstechnikerin
absolviert und arbeitet
im von ihren Eltern vor
22 Jahren gegründeten
Reinigungsunterneh-
men Wohnjuwel

Generation Greta
und die

„grüne Lehre“
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Noch mehr Vorteile
für Post-Lehrlinge:

- Bezahlung über dem
Kollektivvertrag

- Lehre mit und ohne Matura möglich

- zahlreiche Vergünstigungen und
Urlaubsangebote

- eine zukunftssichere Ausbildung

- zahlreiche Coachings und Karriere-
möglichkeiten

- Erfolgsprämien und Beteiligung am
Unternehmenserfolg

- Sport- und Gesundheitsprogramme

LEHRE + GRATIS
FÜHRERSCHEIN

Bewirb dich unter
post.at/lehre

Karriere mit Matura, ein soziales Arbeitsumfeld, vielversprechende Zukunftsperspektiven und gratis Führerschein:
Eine Lehre bei der Post hat jede Menge Vorteile. Auch bei diesen österreichweiten Lehrberufen:

Lehre im Einzelhandel
Du berätst Kund*innen über moderne Kommunikationsmittel,
mobile Technologien und Energieprodukte und hast Spaß
am Verkauf. Außerdem lernst du alles über die Produkte und
Dienstleistungen der Post. Nebenbei erhältst du unterschied-
lichste Coachings & Fortbildungen.

Lehre in der Logistik
Du lernst bei der führenden Logistik- und Postdienstleisterin
alles über die Beförderung von Sendungen. Du arbeitest an
unterschiedlichen Standorten, bist viel unterwegs und in
ständigem Kund*innenkontakt. Bei der spannenden Lehre
lernst du modernste Maschinen und Transporthilfsmittel in
den Verteilzentren kennen.

In Wien bieten wir außerdem die Lehrberufe E-Commerce, Bürokaufmann*frau, Applikationsentwicklung, IT-Systemtechnik
und Elektrotechnik an. Jetzt mehr Informationen zu allen Lehrgängen holen oder gleich online bewerben unter post.at/lehrer

EIGENES GELD, SICHERER JOB.

ANZEIGE

Es war eine Mischung aus Zufall,
Interesse und Glück, die Daro
Shadman zum Reisebüro-Assi-

stenten gemacht hat. Denn konkrete
Vorstellungen, in welche Richtung es
nach Abbruch der Schule beruflich ge-
hen sollte, hatte er vor vier Jahren keine.
Auf der Suche nach einem Arbeitsplatz
stieß er schließlich auf den Reisespezia-
listen Weltweitwandern.
Beim Anbieter von Wanderreisen

rund um den Globus steht ökologische
und soziale Nachhaltigkeit seit jeher im
Fokus des angebotenen Programms. In
diesem behutsamen Zugang zur Umwelt
und den Menschen in den Zieldestinati-
onen hat sich auch Shadman schnell
wiedergefunden und er ist nach einer
Einschulungswoche bei Weltweitwan-
dern geblieben. Sein eigenes Reisever-
halten hat sich seither nicht wesentlich
geändert. „Ich war immer schon nach-

haltig eingestellt und mache noch im-
mer am liebsten in Österreich Urlaub.“
Und dass es im internationalen Angebot,
das der Arbeitgeber anbietet, auch Ziele
gibt, die nur per Flugzeug erreichbar
sind? „Teilweise geht es eben nicht an-

ders, aber wir versuchen das Bestmög-
liche daraus zu machen“, verweist er auf
eine Vielzahl von nachhaltigen Sozial-
und Hilfsprojekten, die Weltweitwan-
dern beispielsweise in Nepal, Indien und
Marokko aufgebaut hat und unterstützt.

Weggabelung:
Nach der Pflicht-

schule stehen
mehrere

Möglichkeiten
offen. Die Lehre

kämpft um Aner-
kennung – trotz
Karrierechancen

aufgrund des
Fachkräfte-

mangels



10 | KOMPASS LEHRE

Text: Klaus Höfler
Foto: Jürgen Fuchs

Stefan Maderebners
Finger tanzen über
ddden BBBiiillldddschhhiiirm. IIIn
mehreren Ansichten
ist am Computer auf

seinem Schreibtisch die Zeich-
nung eines einstöckigen Gebäu-
des zu sehen. Außen holzverklei-
det, innen auf 1200Quadratmeter
Nutzfläche ausreichend Platz für
kleine Büros – die Finger zeigen
auf den Eingangsbereich, große
Produktionshallen – die Finger
schwenken weiter zum Seiten-
trakt, dazwischen liegen Ausstel-

KARRIERE.
Ob Gründung,
Übernahme oder
Beförderung: Die
Wege von der
Lehre bis in die
Chefetagen sind
vielfältig. In
manchen Fällen
hat die Karriere-
leiter auch Kurven
oder führt über
Seitenwege zum
unternehmeri-
schen Ziel.

KARRIERE.

Vom Lehrling in die
Chefetage
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Stefan
Maderebner:
Lehrling,
Abend-
matura,
Meister-
prüfung, Chef
der eigenen
Tischlerei



lungsräume – die Finger wi-
schen über angedeutete
Fensterflächen. Es sind die Plä-
ne für die neue Zentrale der
Tischlerei Maderebner im Ge-
werbegebiet von Gröbming. Im
August 2022 soll sie bezogen
werden. „Dann werden wir ge-
nug Platz haben, um uns zu be-
wegen“, sagt Maderebner. Vor-
freude schimmert durch den
Ennstaler Dialekt. Es ist der
dritte Firmenstandort in 15 Jah-
ren. Begonnen hat alles in einer
zur Werkstatt ausgebauten Wa-
genhütte am elterlichen Bauern-
hof als Ein-Mann-Betrieb. Nach
abgeschlossener Lehre, Abend-
matura und Meisterprüfung
hatte sich der damals 26-Jährige
selbstständig gemacht. Heute
beschäftigt Stefan Maderebner
19 Mitarbeiter, darunter neun

Lehrlinge. Dazwischen liegen
stetes Wachstum, ein Umzug
des Betriebs von Aich-Assach
nach Gröbming in die Räum-
lichkeiten einer aufgelassenen
Tischlerei neben dem örtlichen
Kino und ein permanenter Aus-
bau des Tätigkeitsbereichs.
Heute bietet man von der Pla-
nung bis zur Umsetzung von
Fenster- und Türenmontagen

über Einrichtungen für Wohn-
häuser, Hotels, Skihütten – etwa
jene der Krummholzhütte am
Hauser Kaibling – bis zur ge-
samten Projektabwicklung mit
anderen Gewerken.

Die Entscheidung für die
Selbstständigkeit hat Made-
rebner nie bereut. „Es ist nicht
immer leicht, aber ich bin froh,
diesen Schritt getan zu haben“,
sagt er. Auch, weil in den letz-
ten zehn Jahren die Wertschät-
zung in der Bevölkerung für
regionale Qualität gestiegen
sei. Maderebner hat auf diesen
Sinneswandel rechtzeitig re-
agiert und als Kontrapunkt zu
ausländischen Anbietern die
eigene Marke „Ennstal Küche“
auf den Markt gebracht.

Ebenfalls den Weg von der

Lehre bis in die Chefetage ha-
ben Daniel Tieber und Daniel
Ramminger eingeschlagen. Und
dennoch sind sie auf dem Weg
zum Ziel anderen Spuren ge-
folgt als Stefan Maderebner.
Tieber hat nicht gegründet, son-
dern übernommen, und zwar
jenen Deutschlandsberger Be-
trieb, in dem er vor 18 Jahren
seine Lehre als Lackierer begon-

nen hatte. Als sein damaliger
Lehrherr David Deixelberger
nach 35 Jahren Aufbauarbeit ei-
nen Nachfolger für seinen Be-
trieb suchte, griff Tieber zu. Es
ist eine Karriere, die bei einem
Schnuppertag begann, über die
Lehre bis zur Meisterprüfung
2015 und jetzt zur Übernahme
führte. Kein unübliches Modell:
Jährlich finden rund 1000 Be-
triebe einen Nachfolger. Ein
Modell, das aber enormes Po-
tenzial hat: Laut KMU For-
schung Austria werden bis 2027
mehr als 5200 übergabetaugli-
che Arbeitgeberbetriebe auf
dem Markt sein. An der erfolg-
reichen Weiterführung dieser
Unternehmen hängen rund
51.000 Arbeitsplätze.

Tieber sichert mit seinem Be-
trieb fünf davon. Und es sollen

noch mehr werden. Nachdem er
bereits am ersten Tag als Chef
einen neuen Lehrling eingestellt
hat, sucht er nun weiter: „weil
uns sonst in Zukunft die Fachar-
beiter ausgehen“. In der Ausbil-
dung will er weiter den Fokus
auf Präzision legen. „Dann fällt
es leicht, eine hohe Qualität si-
cherzustellen“, so der 33-Jährige.

Daniel Ramminger wiederum

lungsräume – die Finger wi-
schen über angedeutete 
Fensterfl ächen. Es sind die Plä-
ne für die neue Zentrale der 
Tischlerei Maderebner im Ge-
werbegebiet von Gröbming. Im 
August 2022 soll sie bezogen 

Cornelia
Weidinger:

Von der
technischen
Zeichnerin

zur Floristin
mit eigenem

Geschäft

Vom Lehrling
in die

Chefetage
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ANZEIGE

Michaela Muster: immer wieder ins
Ausland

Die Schatzkiste an beruflichen Er-
fahrungen war reich gefüllt, be-
vor Michaela Muster gemein-

sam mit ihrem Mann Andreas den
Sprung in die Selbstständigkeit wagte,
und sie 2009 das Ratscher Landhaus in
der Südsteiermark eröffneten – ein Ho-
tel fürWeinliebhaber und Erholungssu-
chende mitten in denWeinbergen. „Wir
sind in diese Aufgabe hineingewach-
sen“, sagt Muster. „Wir waren am Ende
für unsere Arbeitgeber keine ganz ein-
fachen Mitarbeiter mehr, weil wir eige-
ne Ideen umsetzen wollten“, erinnert
sie sich lachend zurück. Es waren

Ideen, die an vielen Orten der Welt ih-
ren Ursprung hatten. Muster zog es
nach ihrer Koch/Kellner-Lehre und
dem zweiten Platz bei den WorldSkills
1999 in der Disziplin Restaurantfach-
frau immer wieder beruflich ins Aus-
land. Sie arbeitete zunächst als Köchin,
später als Servierfachkraft und Somme-
lière auf einem Kreuzfahrtschiff, als
Oberkellnerin in der 5-Sterne-Gastro-
nomie und auf Skihütten. Heute gibt sie
ihre Erfahrungen auch direkt an den
Berufsnachwuchs weiter. Im Ratscher
Landhaus arbeiten aktuell vier Lehr-
linge.

IDEENSCHMIEDE.Wie Michaela Muster ihrenWeg vom
Lehrling zur Chefin fand.

„Wir sind in
diese Aufgabe

hineingewachsen“

Bewirb Dich jetzt!
Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG
Brucker Straße 21, 8101 Gratkorn
Marianne.Krall@sappi.com
www.sappi.com/lehre

Sind Dir Deine Träume wichtig?Sind Dir Deine Träume wichtig?

ElektrotechnikerIn
MetalltechnikerIn
PapiertechnikerIn

Die Lehrlingsentschädigung für das erste Lehrjahr beträgt € 829,25 brutto/Monat. Ende Bewerbungsfrist: 30.04.2022

Dei
ne Benefts:

Top-Ausbildung
Attraktiver Verdienst

Geregelte Arbeitszeiten
Stapler- und Kranschein
Lehrlingssportwochen in

der Arbeitszeit ...
und vieles mehr



ist die Karriereleiter innerhalb
seines Ausbildungsbetriebs
hochgeklettert. Mitte der 1990er
hatte er eine Lehre als Recy-
cling- und Entsorgungstechni-
ker bei Saubermacher begon-
nen. Heute führt er als Chef der
Saubermacher Outsourcing
GmbH mehr als 600 Mitarbei-
ter, die pro Jahr gut 60.000 Ton-
nen Abfall mit mehr als 200
Fahrzeugen bewegen – und jähr-
lich zudem Flächen von mehr
als 5000 Quadratkilometern rei-
nigen. Die Saubermacher-Toch-
ter sorgt bei Kunden unter an-
derem für betriebliches
Abfallmanagement sowie Ge-
bäudereinigung. Der Weg in die
Chefetage war lang, führte in
viele Bereiche vom Labor über
die IT bis zur Buchhaltung,
setzte sich mit ständiger Aus-
und Weiterbildung fort und
führte schließlich ins Ausland
und zurück. „Die entscheidende
Grundlage war damals aber die
Lehre“, betont Ramminger.

Auf diese fundierte Ausbil-
dung als Basis für eine Berufs-
karriere setzte auch Cornelia
Weidinger. Zunächst absolvierte
sie die Lehre zur technischen
Zeichnerin. Mit 25 Jahren dann
der Wechsel in ein völlig ande-
res Berufsfeld, sie widmete sich
Blüten, Blättern, Düngung, Be-
wässerung und Gebindetechni-
ken: Weidinger ging noch ein-
mal in die Lehre und wurde
Floristin. Heute führt sie mit ih-
rem Mann Andreas einen eige-
nen Betrieb in Kumberg bei
Graz. „Wenn, dann ordentlich“–
diesem Credo folgte dieser un-
gewöhnliche Ausbildungsweg.
Begonnen hatte er mit Aushilfs-
tätigkeiten im Geschäft ihrer
Tante, die aufgrund von Perso-
nalmangel bei Weidinger „an-
klopfte“. „So habe ich reinge-
schnuppert“, erinnert sie sich.
Aus dem Reinschnuppern wur-
de mehr. Bis die Tante konkret

wurde und wissen wollte, ob sie
sich nicht eine berufliche Um-
orientierung vorstellen könne.
Weidinger konnte.

Um Grundlagen und Feinhei-
ten des neuen Berufsfelds im
Detail und fundiert zu erlernen,
entschied sie sich, die entspre-
chende Lehre zu absolvieren.
Schwer fiel ihr die Umstellung
nicht, gewöhnungsbedürftiger
war dagegen der Wechsel von
fixen Bürozeiten als technische
Zeichnerin zu den volatilen Ein-
satzzeiten im Handel. „Begräb-
nisse finden eher kurzfristig
statt“, gibt sie ein Beispiel für
die Unberechenbarkeit der
Nachfrage. Andererseits schätzt
sie Abwechslung – bei Kunden-
wünschen und den Pflanzen.

Den Start in die Selbststän-
digkeit im März vergangenen
Jahres prägten aber nicht Rosen,
Nelken oder Ostersträuße –
sondern Corona. „Der erste
Lockdown gleich nach der
Übernahme hat uns ins kalte JÜ
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Wasser des unternehmerischen
Improvisierens gestoßen“, erin-
nert sich Cornelia Weidinger.
„Gleichzeitig konnten wir aber
schnell reagieren, weil sich so-
wieso alles neu angefühlt hat.“

Tatsächlich war nicht nur das
berufliche Umfeld neu, sondern
auch der Standort des Betriebs.
Denn nach rund 40 Jahren war
das „Blumen Graf“-Geschäft aus
dem Ort an die vorbeiführende
Bundesstraße übersiedelt. Um
die Kundenfrequenz weiter zu
erhöhen, bietet man Geschen-
kartikel und Dekorationsutensi-
lien, fungiert als Putzerei-An-
nahmestelle und Paketshop.
Auch das Unternehmen selbst
wächst. Noch im Herbst wird
eine dritte Mitarbeiterin einge-
stellt, und Lehrlinge auszubilden
stehe auf dem Plan, sagt Weidin-
ger. Zu ihrem Weg vom Lehrling
zur Chefin meint sie: „Im Nach-
hinein war es der einzig richtige
Weg, denn jetzt bin ich dort an-
gekommen, wo ich mit voller
Leidenschaft arbeite.“

ist die Karriereleiter innerhalb 
seines Ausbildungsbetriebs 
hochgeklettert. Mitte der 1990er 
hatte er eine Lehre als Recy-
cling- und Entsorgungstechni-
ker bei Saubermacher begon-
nen. Heute führt er als Chef der 

HAUBENKÜNSTLER. Der steile
Karriereweg von Thomas Schäffer
vom besten Lehrling Österreichs
zum Inhaber eines Haubenlokals.

„Keine
Ausrede,
die Lehre
nicht zu

beginnen“

Vom Lehrling
in die

Chefetage
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Sechs Kilometer sind es von hier auf
das Gipfelplateau der Schneealpe,
13 zum nächsten Bahnhof. Graz ist

100 Kilometer entfernt, Wien 120 und
Linz 170. Als Ausrede, hier keine Lehre zu
beginnen, lässt Thomas Schäffer die eher
dezentrale Lage seines Gasthofs aber
nicht gelten. „Das muss man in Kauf neh-
men, wenn man in einem guten Haus ler-
nen will. Wer nach Frankreich geht, ist
1000 Kilometer von daheim entfernt“, re-
lativiert er. Schäffers eigener Karriere-
weg war steil. Einst selbst als bester
Lehrling Österreichs, Europameister bei
den EuroSkills und Europas jüngster Kü-
chenmeister ausgezeichnet, „krönen“ sei-
ne Kochkünste seit 2019 zwei Hauben.
Einmal selbstständig ein eigenes Lokal
zu führen, stand immer auf dem Plan,
sagt Schäffer, der davor unter anderem
im renommierten Restaurant Döllerer in
Golling beschäftigt war. Als sich die

Möglichkeit ergab, übernahm er vor fünf
Jahren zusammen mit seiner Frau das
Traditionsgasthaus im Ortszentrum von
Neuberg. Zwei Lehrlinge sind dort aktu-
ell in Ausbildung. „Aber wir suchen im-
mer wieder, denn wenn man guten Nach-

wuchs haben will, muss man sich
frühzeitig darum kümmern“, sagt er. Mit-
bringen sollte man Freude an der Arbeit
und Leistungsbereitschaft – Eigenschaf-
ten, die er bei der Jugend teilweise ver-
misst. „Man muss schon investieren.“

Thomas
Schäffer: „Man

muss schon
wollen“

ANZEIGE

An insgesamt acht steirischen
voestalpine-Standorten (Le-
oben-Donawitz, St. Peter-Freien-

stein, Kapfenberg, Kindberg, Krieglach,
Bruck an der Mur, Mürzzuschlag, Zeltweg)
finden rund400Lehrlinge beste Zukunfts-
perspektiven. Erst mit Anfang September
starteten erneut 120 Lehrlinge ihre Ausbil-
dung. Damit ist der voestalpine-Konzern
der größte Lehrlingsausbildner im Bun-
desland. Allein am Standort der voestalpi-
neBÖHLEREdelstahl in Kapfenbergberei-
tet ein eigenes Ausbildungszentrum rund
200 Lehrlinge auf die Arbeitswelt von
morgen vor. In Leoben-Donawitz werden
aktuell über 120 Lehrlinge ausgebildet.

Vielfältiges Angebot. Mehr als 90.000
Euro fließen in die Ausbildung jedes Lehr-
lings. Eine Investition in die Zukunft des
Unternehmens, aber auch in den Fachkräf-

tenachwuchs. Die Berufe reichen von der
Elektro-, Maschinenbau- und Zerspa-
nungstechnik bis hin zur Metallurgie- und
Umformtechnik. Frauen sind in diesen Be-
reichen übrigens längst keine Ausnahme
mehr: der Anteil an weiblichen Lehrlingen
liegt etwa im Ausbildungszentrum Kap-
fenberg bei rund 30 Prozent.

Digitalisierung im Fokus. Der Fachkräfte-
nachwuchs wird mit modernsten Techno-
logien auf die Prozesse und Abläufe einer
digitalisierten Arbeitswelt vorbereitet. So
gibt es ein eigenes Ausbildungsprogramm
zum Thema „Industrie 4.0“ und Digitalisie-
rung. Aber nicht nur die fachliche Ausbil-
dung ist bei voestalpine von Bedeutung:
Bei Exkursionen, Projekttagen, Work-
shops und Sportaktivitäten werden per-
sönliche und soziale Fähigkeiten weiter-
entwickelt.

Rund 20 verschiedene Lehrberufe bietet die voestalpine in der Steier-
mark an. Eines haben diese Ausbildungen alle gemeinsam: Sie bilden
den Grundstein für eine zukunftssichere Karriere.

Fit für dieArbeitswelt vonmorgen

voestalpine
LEHRAUSBILDUNG IN 20 BERUFEN:
Die eigene Fachkräfteausbildung
hat bei voestalpine einen hohen
Stellenwert. Derzeit werden an
acht steirischen voestalpine-Stand-
orten rund 400 Lehrlinge in etwa
20 Lehrberufen ausgebildet.
www.voestalpine.com/lehre

voestalpine
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Diese Lehrberufe
haben

Zukunft
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Text: Klaus Höfler

Einfach ist es nicht, die
Übersicht zu behal-
ten. 211 Lehrberufe
gibt es aktuell in Ös-

terreich. Das Angebot wird lau-
fend an die Erfordernisse und
Entwicklungen auf dem Ar-
beitsmarkt angepasst und regel-
mäßig überarbeitet. Konstant
bleibt, dass mit diversen Spezia-
lisierungen, Aufbbfbaumodulen
und Angeboten, eine Lehre mit

WANDEL.
Schule? Check!
Und jetzt? Jeder
dritte Jugendliche
entscheidet sich
für eine Lehre.
Das Angebot
verändert sich
laufend. Manche
Ausbildungszwei-
ge verschwinden,
andere entstehen
neu.



der Matura zu koppeln, ein
sehr breites Feld an Möglich-
keiten offensteht. Entspre-
chend schwer kann mitunter
die Entscheidung fallen, wel-
chen Weg man als Jugendlicher
einschlagen soll. Soll man den
eigenen Interessen, Talenten
und Vorlieben folgen? Der fa-
miliären Tradition? Gut ge-
meinten Ratschlägen von
Freunden? Den Prognosen der
Trendforscher? Den Reden der
Politiker?

Manche Entscheidung wird
für einen getroffen. Stempel-
erzeuger beispielsweise kann
man nicht mehr werden. Dieser
Lehrberuf wurde zuletzt aufge-
lassen. Auch Kristallschleif-
techniker/-in ist aus der Liste
verschwunden. Dafür gibt es

neue Optionen. Seit August
kann man sich etwa zum Cho-
colatier/zur Chocolatière aus-
bilden lassen. Dieses Berufsbild
gilt als Update der bisherigen
Bonbon- und Konfektma-
cher/-in-Lehre, die aufgelassen
wurde, weil sie nicht mehr zur
Gänze die Entwicklungen am
Markt abdecken konnte. Neue
Trends und Verarbeitungs-
methoden, geänderte Ansprü-
che der Kunden an Verpackung,
Kreativität und Marketing – das
alles habe eine Neuaufstellung
notwendig gemacht, wird sei-
tens der Wirtschaftskammer
dem neuen Lehrberuf viel Zu-
kunftspotenzial zugesprochen.
Unter gestandenen Chocolatiè-
res und Chocolatiers gibt es
aber auch Skepsis.

Ebenfalls neu im Lehre-

Katalog: Fertigungsmesstech-
nik. Das Arbeitsgebiet kreist
um das Messen, Beobachten,
Dokumentieren und Auswer-
ten von Produktmessungen
oder Produktionssteuerungen
mit dem Ziel der Qualitätssi-
cherung. Sich gute Vorausset-
zungen für einen möglichen
Einstieg in den Polizeidienst
schaffen kann man mit dem
Lehrberuf Sicherheitsverwal-
tungsassistenz – ein Name, so
sperrig wie eine Straßen-
blockade, inhaltlich aber ein
spannendes Betätigungsfeld,
reicht es doch vom Verfassen
von Ladungen über das Vorbe-
reiten von Akteneinsichten bis
zur Bearbeitung von Beschei-
den und Einsprüchen. Auch
hier beweist die Gegenwart,
dass der Beruf Zukunft hat.
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Auf dem richtigen
Weg ...

der Matura zu koppeln, ein 
sehr breites Feld an Möglich-
keiten off ensteht. Entspre-
chend schwer kann mitunter 
die Entscheidung fallen, wel-
chen Weg man als Jugendlicher 
einschlagen soll. Soll man den 
eigenen Interessen, Talenten 

Diese
Lehrberufe

haben
Zukunft
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Grundoptimismus ange-
sichts des coronabedingten To-
talausfalls der gesamten Bran-
che in den letzten Monaten ist
gefragt, wenn man sich für den
neuen Lehrberuf Eventkauf-
mann/Eventkauffrau entschei-
det. Die Ausbildungsdauer be-
trägt drei Jahre und umfasst alle
Bereiche der Eventbranche so-
wie des Veranstaltungsmanage-
ments. Im Fokus stehen vor al-
lem die Planung, Organisation
und Durchführung von Events.
Neue Jobs mit (grüner) Zukunft
gibt es auch in der Abfall- und
Ressourcenwirtschaft. Seit Mai
existiert der überarbeitete
Lehrberuf der Entsorgungs-
und Recyclingfachkraft, der
junge Menschen mit dem nöti-
gen Know-how für die vielfälti-
gen, wachsenden Anforderun-

gen rund um eine moderne
Kreislaufwirtschaft ausstattet.

Ebenfalls großes Zukunftspo-
tenzial liegt in Berufen in der
Industrie, deren Produkte teil-
weise zu den treuesten und
krisenbeständigsten Alltagsbe-
gleitern unserer Gesellschaft
zählen. Beispielsweise erzeu-
gen Brau- und Getränketechni-
kerinnen und -techniker
nicht-alkoholische und alkoho-
lische Getränke. Sie brauen
Bier und produzieren Bier-
mischgetränke, Erfrischungs-
getränke, Fruchtsäfte. Sie reini-
gen, sortieren und lagern die
Grundstoffe, überwachen und
kontrollieren einzelne Teilbe-
reiche des Produktionsvor-
gangs. Ein wesentlicher Teil
ihres Tätigkeitsbereiches be-

steht aus der Steuerung, Bedie-
nung und Überwachung der
Produktionsanlagen. Dabei
achten sie ständig auf die Ein-
haltung der Hygienevorschrif-
ten und führen regelmäßige
Qualitätskontrollen durch.
Ebenfalls große Alltagsrele-

vanz hat die Zerspanungstech-
nik. So ist unter anderem für
Hochtechnologieprodukte in
der Motoren-Endfertigung, in
der Flugzeugzulieferindustrie,
bei winzigen Teilen für die
Zahntechnik oder riesigen
Komponenten für die Papier-
industrie das Know-how von
Zerspanungstechnikern und
-technikerinnen gefragt. Direkt
am Puls eines Transformati-
onsprozesses in der heimi-
schen Stahlindustrie sind
Metallurgie- und Umformtech-

niker/-innen, die die Elektro-
stahlerzeugung mitbegleiten
können. Sie überwachen unter-
schiedliche Verfahrenstechni-
ken und steuern rechnerge-
stützte Produktionsprozesse in
der Walztechnik.
Die Landschaft der Lehrbe-

rufe verändert sich aber auch
deshalb, weil Lehrberufe adap-
tiert und zukunftsfit gemacht
werden – zuletzt etwa Beton-
fertigungsteiltechnik, Dro-
gist/-in, pharmazeutisch-kauf-
männische Assistenz,
Veranstaltungstechnik, Vergol-
den und Staffieren, Mechatro-
nik, Medizinproduktekauf-
mann/-frau, Verpackungs-
technik, Systemgastronomie-
fachkraft, Binnenschifffahrt,
Forsttechnik sowie Zimmerei-
technik.

BEZAHLTE ANZEIGE

Was sind Ihre Prognosen für den
Fachkräftebedarf in der Steier-
mark in den nächsten Jahren?

In den nächsten Jahren werden viele ab
1960 geborene Beschäftigte in Pension ge-
hen, es kommen aber weniger Junge nach.
Aufgrund dieses demografischen Wandels
wirdderFachkräftebedarf inderSteiermark
in den nächsten Jahren daher in bestimm-
ten Branchen weiter zunehmen.

Welche „Funktion“ übernimmt hier die
Lehrlingsausbildung?
Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräf-
te von morgen: Die Lehre, also die duale
Ausbildung in Betrieb und Berufsschule,
bietet unseren Jugendlichen sehr gute be-
ruflicheAussichten und ist ein starkes Fun-
dament für das weitere Arbeitsleben. Die
Lehre ist auch keine Sackgasse – Angebo-
te wie Lehre mit Matura sowie Lehre nach
Matura eröffnen vielfältige berufliche
Möglichkeiten in der Zukunft.

Warum eine Lehre sehr gute berufliche Aussichten bietet und wie das AMS Steiermark Jugendlichen bei der
Suche nach dem passenden Lehrplatz hilft, erklärt AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe.

„Lehre ist starkes Fundament“

AMS-Landesgeschäftsführer Snobe:
„Eine abgeschlossene Lehre ist eine
sehr gute Ausgangsbasis für die wei-
tere Laufbahn“ AMS/OPERNFOTO

In welchen Branchen ist derzeit ein
Boom am steirischen Lehrstellenmarkt zu
verzeichnen?
Bei den Mädchen heißen die drei beliebtes-
tenLehrberufe seit vielen JahrenEinzelhan-
delskauffrau, Friseurin und Bürokauffrau,
Burschen interessieren sich zumeist für
Elektro-, Metall- und KfZ-Technik. Doch das
Spektrum ist mit mehr als 200 Lehrberufen

sehr viel größer. Auch wenn es vielleicht
nicht immer der zu Beginn gewünschte
Lehrberuf wird: Eine abgeschlossene Lehre
ist eine sehr gute Ausgangsbasis für die
weitere Laufbahn. Derzeit stehen rund 1200
lehrstellensuchende Jugendliche mehr als
1700 offenen Lehrstellen gegenüber.

Welche Services bietet das AMS, um
Schülerinnen und Schüler bei der Lehr-
stellensuche zu unterstützen?
Schülerinnen und Schüler können sich das
ganze Jahr über beim AMS als lehrstellen-
suchendanmelden,wir helfendannbei der
Suche nach einem passenden Lehrbetrieb
in der Region. Die Expert*innen in den
neun BerufsInfoZentren des AMS Steier-
mark unterstützen mittels Interessentests
bei der Orientierung, beraten zu Ausbil-
dungswegen und Berufsbildern, geben
Tipps zu Bewerbungen. Auch online fin-
den sich zahlreiche Infos und Videos.
INFOS UNTERwww.ams.at/stmk
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Text: Klaus Höfler

Wie viele
Lehrlin-
ge gibt es
in Öster-
r e i c h

überhaupt?
Mit Stichtag 31. Dezember des
Vorjahres wurden österreich-
weeeiiittt 111000888.444111666 LLLeeehhhrrrllliiinnngggeee (((dddaaavooonnn
rund ein Drittel weiblich) aus-
gebildet. 2020 betrug der An-
teil der Lehrlinge im ersten
Lehrjahr, gemessen an der An-
zahl der 15-Jährigen, 37 Pro-
zent. Von den Schülerinnen
und Schülern der zehnten
Schulstufe besuchten im
Schuljahr 2019/20 rund 36
Prozent eine Berufsschule.
Die duale Ausbildung war da-
mit der am häufigsten gewähl-
te Ausbildungsweg. Gleichzei-
tig ging im vergangenen Jahr
der Anteil der Jugendlichen,

ANALYSE.
Kein Widerspruch
mehr – längst ist
ein „und“ möglich.
Man kann eine
Lehre vor, mit
oder nach der
Matura machen.



Lehre oooder
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die mit 15 Jahren in ihr erstes
Lehrjahr starten, das zweite
Jahr in Folge auf nunmehr
nur noch 37 Prozent zurück.
Damit ist die Zahl der Lehr-
linge in den letzten Jahren
um 25.000 zurückgegangen.
Wobei es bei den aktuellen
Lehrlingszahlen regionale
Unterschiede gibt: In Wien,
Niederösterreich und Kärn-
ten sind etwa mehr Lehrlinge
registriert also noch vor ei-
nem Jahr.

Lehre nach der Matura:
Wie geht das?
Das Modell der „Dua-
len Akademie“ gehört
in der Schweiz und
Deutschland bereits

zum Standard, in Öster-
reich soll diese Möglichkeit

der Lehrausbildung nach der
Matura jetzt auch forciert
werden. Um diesen Einstieg
in die Berufswelt zu attrakti-
vieren, schuf man auf die be-
tro≠ene Altersgruppe zuge-
schnittene Strukturen.
Einerseits gibt es eigens ein-
gerichtete Berufsschulklas-
sen für die über 18-jährigen
MaturantInnen, die ja von ei-
nem anderen Niveau starten
als Jugendliche nach Ab-

schluss der Schulpflicht. An-
dererseits ist die Lehrzeit auf
zwei Jahre verkürzt – inklusi-
ve Auslandsaufenthalt und
Abschlussarbeit. Zudem ist
nach einem Jahr Berufspraxis
und nach Abschluss des Dua-
le-Akademie-Traineepro-
gramms eine Zertifizierung
zum wirtschaftlich aner-
kannten „DA Professional“
möglich. Das Angebot gilt ge-
nauso für Studierende ohne
Studienabschluss oder Be-
rufsumsteiger, die einen neu-
en Karriereweg einschlagen
wollen. Der bundesweite
Start dieses Modells soll im
Herbst 2022 mit den vier Be-
rufsbildern Mechatronik, Ap-
plikationsentwicklung/Co-
ding, Elektrotechnik und
Speditionskaufmann/-frau
erfolgen.

Lehre mit Matura:
Förderung mög-
lich?
Seit 2008 ha-
ben rund
26.500 Lehr-
linge am Pro- gramm
„Lehre mit Matura“ teilge-
nommen. Rund 12,3 Pro-
zent pro Jahr. Erfolgreich
absolviert haben die Rei-

feprüfung bisher 9300 Lehr-
linge. Rund ein Drittel schied
schon „unterwegs“ aufgrund
zu hoher Belastung, Zeit-
druck, beruflichen Gründen
oder fehlender Motivation
aus. Die Lehre bleibt in so ei-
nem Fall zwar unberührt
und kann weiter absolviert
werden. Dennoch soll diese
hohe Drop-out-Quote jetzt
durch eine zusätzliche För-
dermöglichkeit gesenkt wer-
den. So stellt das Bildungs-
ministerium pro Lehrling bis
zu 6000 Euro für Vorberei-
tungskurse, Kursunterlagen
und Prüfungen zur Verfü-
gung. Die Kurse finden ent-
weder in Berufsschulen oder
in Erwachsenenbildungsein-
richtungen wie dem Wifi
statt. Diese Kurse zur Vorbe-
reitung auf die Berufsreife-

prüfung werden parallel
zur Lehrlingsausbil-

dung – je nach
Vereinbarung mit
dem Betrieb in
der Freizeit oder
während der Ar-

beitszeit – absol-
viert. Das Programm

begann mit 1. Juli 2020,
endet mit 31. Oktober
2025 und umfasst 12,5
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die mit 15 Jahren in ihr erstes 
Lehrjahr starten, das zweite 
Jahr in Folge auf nunmehr 
nur noch 37 Prozent zurück. 
Damit ist die Zahl der Lehr-
linge in den letzten Jahren 
um 25.000 zurückgegangen. 

Lehre oder
Matura?

Doppelbelastung als
Karriere-Booster:
Lehre und Matura
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Millionen Euro an Förder-
summe pro Jahr.
Voraussetzung für den
Einstieg ins Programm
ist ein gültiger Lehr-
vertrag. Außerdem
muss ein Aufnahmever-
fahren mit verpflichten-
der Eingangsberatung
und Potenzialanalyse so-
wie eine Eingangsphase
mit „Au≠rischungskursen“
in Deutsch und Mathematik
durchlaufen und ein Motiva-
tionsschreiben vorgelegt
werden. Die Matura selbst
umfasst dann vier Teilprü-
fungen (Deutsch, Mathema-
tik, lebende Fremdsprache,
Fachbereich). Drei der vier
Prüfungen können bereits
vor der Lehrabschlussprü-
fung absolviert werden, die

letzte darf erst da-
nach stattfinden.

Matura nach Lehre:
Scha≠t man die Dop-
pelbelastung?
Die traditionelle Be-
rufsreifeprüfung ist
ein berufsbegleiten-
der Bildungsweg, wird

also für gewöhnlich nach
dem Lehrabschluss neben
dem regulären Job absolviert.
Um zur Berufsreifeprüfung
zugelassen zu werden, ist ein
Nachweis über einen der fol-
genden Abschlüsse notwen-
dig: Lehrabschlussprüfung,
land- und forstwirtschaftliche
Facharbeiterprüfung, Ab-
schluss einer berufsbilden-
den mittleren Schule (min-
destens 3 Jahre), einer
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Das LKH-Univ. Klinikum Graz ist mit mehr
als 7.000 Mitarbeitenden einer der größten
Arbeitgeber in der Steiermark und staatlich
ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. Am
Klinikum arbeiten aber nicht nur Ärztinnen
& Ärzte, sondern die unterschiedlichsten
Berufsgruppen. Nur so können unsere Pa-
tient*innen rund um die Uhr versorgt werden.
Wir sind auch Ausbildungsplatz für Medizin
Studierende, Pflegepersonen und Lehrlinge.
Wir bieten eine qualitativ hochwertige und
umfassende Lehrlingsausbildung in einem
angenehmen Arbeitsklima.

Neben der praktischen Ausbildung im span-
nenden Umfeld einer Universitätsklinik und
der theoretischen Ausbildung in der Berufs-
schule bieten wir unseren Lehrlingen noch
zusätzlich:

• Willkommenstag für Lehrlinge

• Umfassende fachliche und persönliche
Aus- und Weiterbildung

• Prämien für ausgezeichnete Schulerfolge
und Lehrabschlussprüfungen

• Wöchentlichen Deutsch- und
Englischunterricht vor Ort und innerhalb
der Arbeitszeit

• Lehre mit Matura

• Bildungstage und Lehrlingsausflüge

UNSERE LEHRBERUFE

Wir bilden jährlich zahlreiche Lehrlinge in
nachfolgenden Lehrberufen aus:

• Verwaltungsassistent*in bzw.
Bürokauffrau/-mann – Lehrzeit: 3 Jahre

• Zahntechniker*in – Lehrzeit: 4 Jahre

• Koch/Köchin – Lehrzeit: 3 Jahre

• Elektrotechniker*in – Lehrzeit: 3,5 bzw.
4 Jahre

• Installations- & Gebäudetechniker*in –
Lehrzeit: 3 bzw. 4 Jahre

• Ausbildung zum/zur Zahnärztlichen
Assistent*in – 3 Jahre (keine Lehre)

Alle ausgeschriebenen Lehrstellen sind im
KAGes-Karriereportal unter www.kages.at/
karriere-bildung/karriereportal veröffentlicht
und Du kannst dich dort direkt bewerben.

Weitere Informationen findest Du unter
www.uniklinikumgraz.at/karriere

Bitte schick uns Deine Bewerbung mit
folgenden Unterlagen:

• Bewerbungsschreiben
• Lebenslauf
• Zeugnisse

Ausbildung nach dem Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
gegesetz (mindestens 3 Jahre)
oder einer Ausbildung im Be-
reich medizintechnischer
Fachdienst oder Sanitätshilfs-
dienst (mindestens 30 Mona-
te), eine land- und forstwirt-
schaftliche Meisterprüfung
oder der Abschluss der 3.
Klasse einer berufsbildenden
höheren Schule und drei
Jahre Berufserfahrung.
Die Matura besteht
aus vier Teilprüfun-
gen. Deutsch (schrift-
liche Klausur und mündliche
Prüfung), Mathematik
(schriftlich), lebende
Fremdsprache (schrift-
liche Klausur oder
mündliche Prüfung)
und eine schriftliche

oder mündliche Prüfung im
berufsbezogenen Fachbe-
reich (geprüft wird das Wis-
sen aus dem erlernten Beruf
oder man macht eine berufs-
bezogene Projektarbeit mit
mündlicher Präsentation). Ei-
nen festgesetzten Zeitrahmen
für die vier Teilprüfungen
gibt es dabei nicht, das Tem-
po kann selbstständig be-

stimmt werden. Hat man
alle erfolgreich absol-
viert, ist man be-
rechtigt, jeden
Studiengang, der
an einer Universi-
tät, einer Fach-

hochschule, einer
pädagogischen Hoch-

schule, einem Kolleg oder ei-
ner Akademie angeboten
wird, zu studieren.



INTERNATIONAL.
Nicht nur Studie-
rende zieht es für
Teile ihrer Ausbil-
dung über die
Grenzen. Auch für
österreichische
Lehrlinge sollen
Auslandspraktika
attraktiver werden.
Und Unternehmen
füllen ihre Nach-
wuchslücken über
ein Spezialpro-
grammmit
‚Jugendlichen
aus Spanien.
Text: Klaus Höfler

Die Zahlen sprechen
eine alarmierende
Sprache: Mit 38
Prozent hat Spani-
en die höchste Ju-

gendarbeitslosenquote innerhalb
der Europäischen Union. „Im Sü-
den des Landes liegt sie sogar bei
bis zu 42 Prozent“, weiß Josef
Missethon. Er hat vor drei Jahren
zusammen mit Mitstreitern das
Projekt „Rise Above – Talents for
Europe“ ins Leben gerufen
(wwwwwwwwww.rise-above.eu). Es versteht
sich nicht nur als Lösungsansatz
für die dramatische Situation für
Jugendliche in Spanien, es soll
auch ein wachsendes Problem
von Unternehmen in Österreich
abmildern: den Lehrlings- und
Fachkräftemangel. Denn über
„Rise Above“ werden ausbil-
dungswillige junge Spanier –
zielgerichtet nach Bedarf der Un-
ternehmen – nach Österreich
vermittelt.
Das „Rise Above“-Programm

ist mehrstufig aufgebaut. Am Be-
ginn steht die Bekanntgabe eines



Wenn das
Ausland

ruft

Unternehmens, dass es Bedarf
an Nachwuchsarbeitskräften
hat. Der Betrieb deponiert bei
„Rise Above“ ein Anforderungs-
profil, dort wird über die Zweig-
stelle in Spanien nach mögli-
chen Kandidaten gesucht. Via
Videoschaltung kommt es zum
Aufnahmegespräch. Verläuft es
zufriedenstellend, beginnt für
die Jugendlichen in Spanien die
Sprachausbildung. Begleitend
gibt es Aufkkfklärung über kultu-
relle und gesellschaftliche Be-
sonderheiten in Österreich. „Es
braucht von beiden Seiten eine
entsprechende Bereitschaft und
Offenheit“, betont Missethon.

Herberttrt Planetz hat diese
O≠enheit mitgebracht. Der
Geschäftsführer von E.Denzel,
einem Spezialisten für Elektro-
uuunnnddd GGGeeebbbäääuuudddeeettteeeccchhhnnniiikkk,,, rrreeeiiisssttteee fffüüürrr
eine Präsentation seines Unter-
nehmens sogar direkt nach Spa-
nien. „Danach gab es eine Flut
von Bewerbern“, erinnert er
sich. Für ein Quartett junger
Spanier wurde aus der Bewer-
bung ein fixer Ausbildungsver-
trag. Sie übersiedelten nach
Graz in eine von Planetz organi-
sierte Gemeinschaftswohnung
in Firmennähe. Um das Ankom-
men in der neuen Heimat so
niederschwellig wie möglich zu
machen, informierte Planetz
den Supermarkt in der Nähe
über die Neuankömmlinge, or-
ganisierte für einen der Spanier,
einen begeisterten Triathleten,
Trainingsmöglichkeiten und
stellte nach einer ausführlichen
gemeinsamen Stadterkundungs-
tour auch Fahrräder zu Verfü-
gung. Im Unternehmen, in dem
bereits Mitarbeiter aus 14 Natio-
nen beschäftigt sind, „wurden
sie mit offenen Armen empfan-
gen“ (Planetz) – und brachten
im Gegenzug „durch ihre positi-
ve Ausstrahlung gute Stimmung
in den Arbeitsalltag“.



Um bürokratischen Hürden,
die für Minderjährige gelten,
auszuweichen, sind die spani-
schen Jugendlichen, die im Rah-
men des „Rise Above“-Pro-
gramms vermittelt werden, alle
volljährig. Die vier Spanier in
Graz sind beispielsweise zwi-
schen 25 und 36 Jahre alt.

Teilweise bringen sie auch be-
reits einschlägige Berufserfah-
rung oder eine andere Form der
Vorqualifizierung mit, erklärt
Missethon. Letzteres kann im
Zuge der Lehrausbildung teil-
weise angerechnet werden,
grundsätzlich durchlaufen sie
aber das vollständige Programm
einer österreichischen Lehre.

Die Unterschiede zu Spanien
sind fundamental. Während
dort die Fachausbildung nur
zwei Jahre dauert und zu 80 Pro-
zent aus Theorie und nur 20
Prozent aus Praxis besteht, ist
dieses Verhältnis im drei- bis
vierjährigen österreichischen
Modell genau umgekehrt. Hier
werden rund 80 Prozent der
Ausbildungszeit in einem Lehr-
betrieb oder einer überbetrieb-
lichen Ausbildungseinrichtung
absolviert, die restlichen 20 Pro-

zent an der Berufsschule.
Die Qualität der Absol-

venten spricht für das
rot-weiß-rote Modell.
Bislang haben rund ein-
hundert junge Spanier
– in der überwiegenden

Mehrheit Burschen aus
den Regionen Andalusien,
Katalonien und von den
Kanarischen Inseln – die-
sen Ausbildungsweg au-
ßerhalb ihrer Heimat ein-
geschlagen. Der Fokus
liegt dabei derzeit zu glei-
chen Anteilen auf Lehr-

berufen aus den Bereichen Tou-
rismus beziehungsweise
Technik in Gewerbe und Indus-
trie. Die Nachfrage steigt. „Aber

wir wollen die Qualität hoch
halten und das Angebot langsam
wachsen lassen“, sagt Misse-
thon. Während es sich bei „Rise
Above“ um ein auf Langfristig-
keit angelegtes „Import“-Pro-
gramm handelt – tatsächlich
wollen laut Missethon 95 Pro-
zent der Spanier auch in Öster-
reich bleiben (siehe Porträt
rechts) –, sollen hierzulande die
„Export“-Möglichkeiten der hei-
mischen Lehrlinge für kurze
Auslandsaufenthalte im Rahmen
ihrer Ausbildung verbessert
werden.

„Eine internationale Ausbil-
dung ist wertvoll in Hinblick auf
verbesserte Sprachkenntnisse,
das Sammeln von Erfahrungen
und das Weiterentwickeln der
Selbstständigkeit“, lockt Bil-
dungsminister Heinz Faßmann.
Deshalb wolle man das Interesse
für Auslandspraktika bei Lehr-
lingen befeuern. Derzeit nutzen
1000 Jugendliche pro Jahr diese
Chance. Bis 2027 will man die
Zahl verdoppeln. Um dieses Ziel
zu erreichen, wurde ein neues
„Erasmus+“-Programm gestar-
tet. Als „Aufwertung der Lehr-
lingsausbildung und Turbo für
die Wirtschaft“ lobt Amelie
Groß, Vizepräsidentin der Wirt-
schaftskammer Österreich
(WKO), diese Initiative. Eine
WKO-Blitzumfrage brachte da-
bei aber ein Manko ans Tages-
licht: Fast die Hälfte der Lehrlin-

ge weiß nicht, dass
Auslandspraktika überhaupt
möglich sind und wie diese fi-
nanziert werden.

Antworten liefert die Agentur
für Bildung und Internationali-
sierung (OeAD), die als Anlauf-
stelle für die Umsetzung von
„Erasmus+“ in Österreich zu-
ständig ist (www.oead.at oder
www.erasmusplus.at). Das Pro-
gramm bietet neben Lehrlingen,
Schülern der beruflichen
Erstausbildung und Lernenden
in der beruflichen Weiterbil-
dung auch Lehr- und Fachkräf-
ten der Berufsbildung die Mög-
lichkeit, beruflich für einige Zeit
ins europäische Ausland zu ge-
hen. Neben der Modernisierung
und Internationalisierung stärke
das Programm die Wettbe-
werbsfähigkeit ganzer Bran-
chen, hofft man seitens der EU.
In der neuen Programmgenera-
tion „Erasmus+ 2021–2027“ hat
man das Angebot weiter inter-
nationalisiert. Geförderte Auf-
enthalte sind unter bestimmten
Voraussetzungen weltweit mög-
lich.

Wie für Spanier, die nach Ös-
terreich kommen wollen, gibt es
auch für österreichische Lehr-
linge, die für ein Praktikum ins
Ausland gehen wollen, geförder-
te Sprachkurse, beschränkt auf
zwei Wochen. Die Politik erhofft
sich einen wesentlichen „Return
on Investment“ dieser Auslands-
aufenthalte. „Die Erfahrung im
Ausland hilft unseren Lehrlin-
gen, eine breite Perspektive zu
gewinnen und mit innovativen
Ideen unseren Standort zu be-
reichern“, sagt Wirtschaftsmi-
nisterin Margarete Schramböck.
Ob ein zusätzliches „Zuckerl“
die Mobilitätsbereitschaft der
Lehrlinge fördert? Schramböck
hat 15 Euro pro Tag im Ausland
als Taschengeld-Zuschuss ange-
kündigt. A
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Um bürokratischen Hürden, 
die für Minderjährige gelten, 
auszuweichen, sind die spani-
schen Jugendlichen, die im Rah-
men des „Rise Above“-Pro-
gramms vermittelt werden, alle 
volljährig. Die vier Spanier in 

Wenn das
Ausland

ruft
„

Es braucht von
beiden Seiten eine
entsprechende
Bereitschaft und

Offenheit.
Josef Missethon

„
Das Feedback der
Unternehmen und

Jugendlichen
ist sehr
positiv.

Herbert Planetz
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Matura, Fachausbildung und jetzt
Lehre: Pablo Navarro-Reyes

Er scheint angekommen zu sein.
„Zuletzt ist mir das spanische
Wort für Lehrlingsausbildung

nicht mehr eingefallen. Dann habe ich
es auf Deutsch gesagt“, erzählt Pablo
Navarro-Reyes – und lacht. Der 26-Jäh-
rige stammt aus einem kleinen Dorf in
Andalusien in Südspanien. Vor zwei Jah-
ren hat er das Angebot des Grazer Elek-
tro- und Gebäudetechnik-Spezialisten
E.Denzel angenommen und ist für eine
Lehrausbildung nach Österreich gekom-
men. Hier arbeitet er in der CAD-Abtei-
lung, widmet sich also konstruktiven
Zeichenaufgaben am Computer. Fach-
lich kann er auf einer abgeschlossenen
Schul- (Matura) und Fachausbildung

(im Bereich Energieeffizienz und erneu-
erbare Energien) aufbauen, sprachlich
auf „333 Stunden Deutsch-Sprachkurs
und einer bestandenen Prüfung auf B1-
Niveau“, wie er stolz vorrechnet. Dazu
kam in Österreich eine „mit Auszeich-
nung“ abgeschlossene Berufsschule.
Die Übersiedlung aus dem sonnig-
heißen Süden in kühlere Gefilde hat er
bisher nicht bereut. „Es läuft super“,
sagt er – und lacht. Ob er dem drän-
genden Wunsch seiner Mutter, unbe-
dingt nach Spanien zurückzukehren,
nachkommenwird? „Werdman schau’n“,
sagt Pablo Navarro-Reyes in breitem
Steirisch, aber mit zweifelndem Unter-
ton. Er scheint angekommen zu sein.

EINSTEIGER. Pablo Navarro-Reyes ist für die Lehre
nach Österreich gekommen.

Von Spanien
nach Österreich

Das Team der AK Steiermark bietet im
Rahmen der Bildungsberatung ein indivi-
duelles Coaching für Bewerberinnen und
Bewerber aller Altersstufen an.

Interessencheck
Ob Bildungsweg oder berufliche Neu-
orientierung. Die ideale Standortbestim-
mung bietet unser Interessencheck.

Zielgerichtete Stellensuche
Eigeninitiative ist gefragt! Netzwerke,
Print- und Onlinemedien sowie den eige-
nen Social-Media-Auftritt optimal nutzen.

Check der Bewerbungsunterlagen
Die schriftliche Bewerbung kann über
eine Einladung zum Vorstellungsge-
spräch entscheiden.

Vorbereitung auf ein Bewerbungsge-
spräch
Ob Schule, Lehrbetrieb, Beruf oder Stu-
dium. Auf Wunsch mit Videoanalyse.

Bei Fragen und Terminvereinbarung hel-
fen wir gerne weiter!
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AK-Bewerbungscoaching

Tel.: 05 7799-2352
oder bjb@akstmk.at

Bau, Handel oder Administration -- in der Lieb Bau Unter-
nehmensgruppe gibt es unter demnehmensgruppe gibt es unter dem Motto „Kompetenz in der m Motto „Kompetenz in dernehmensgruppe gibt es unter dem Motto „Kompetenz in der 
Vielfalt“ für alle Stärken das geeignete Umfeld.mfeld.Vielfalt“ für alle Stärken das geeignete Umfeld.

13 Lehrberufe bei LIEB: 13 Lehrberufe bei LIEB: 
– BetonbauerIn BetonbauerIn 

– ElektrotechnikerInElektrotechnikerIn

– FliesenlegerInFliesenlegerIn

– HochbauerInHochbauerIn

– TischlerIn/TischlereitechnikerInTischlerIn/TischlereitechnikerIn

– TrockenausbauerInTrockenausbauerIn

– ZimmererIn/ZimmereitechnikerInZimmererIn/ZimmereitechnikerIn

– BaustofffachberaterInBaustofffachberaterIn

– Einzelhandelskaufmann/frauEinzelhandelskaufmann/frau

– Gartencenterkaufmann/frauGartencenterkaufmann/frau

– SportartikelverkäuferInSportartikelverkäuferIn

– Bürokaufmann/frauBürokaufmann/frau

– techn. ZeichnerIntechn. ZeichnerIn

Mehr unter Mehr unter www.lieb.at/lehre!

Jetzt Schnuppertage vereinbaren: 03172 / 2417 - 165 | personal@lieb.at

Lehre bei
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12%
der Lehrlinge wagen pro
Jahr die Lehre mit Matura.

6000
Euro für die Lehre mit Matura: Bis zu dieser Höhe stellt das
Bildungsministerium pro Lehrling Gelder für Vorbereitungskurse,
Kursunterlagen und Prüfungen zur Verfügung.
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7319Personen
warenEnde Sep-

tember als
„lehrstellen-

suchend“
gemeldet.

26.500
Lehrlinge haben seit 2008 am Programm
„Lehre mit Matura“ teilgenommen.

betttrug der Anteil der
Lehhhrlinge im ersten
Lehhhrjahr, gemessen
an ddder Anzahl
derrr 15-Jährigen
37 PPProzent.2020
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ZAHLENSPIELE.
Wie viele offene
Lehrstellen es
heute gibt, wie
hoch der Anteil an
Lehrlingen mit
Matura ist und
welche Tipps das
AMS für die Lehr-
stellensuchenden
parat hat: die
wichtigsten Zah-
len, Daten, Fakten
zur Lehre.

Lehrlinge, dringend
gesucht!

fehlen: Gleichzeitig ging im vergangenen Jahr der Anteil der Jugendli-
chen, die mit 15 Jahren in ihr erstes Lehrjahr starten, das zweite Jahr in

Folge auf nunmehr nur noch 37 Prozent zurück.

101.560
11.079

sofort verfügbare offene Lehrstellen sind derzeit
beim AMS gemeldet.

Lehrlinge werden heuer ausgebildet.

LehrlingeIm Herbst haben wie-
der mehr Personen
eine Lehre angefan-
gen: Die Zahl der
Lehranfänger in den

Ausbildungsbetrieben stieg
mit Stichtag 30. September
auf 30.263, ein Plus zum Vor-
jahr von 4,4 Prozent. Ende
AAAugusttt gabbb es hhhiiier nochhh eiiin
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Lehrlinge,
dringend
gesucht!

Minus von 0,7 Prozent. „Der
Trend ist sehr positiv, es geht
deutlich bergauf“, so die
stellvertretende Generalse-
kretärin der Wirtschafts-
kammer Österreich, Mariana
Kühnel.
Die Erholung der heimi-

schen Wirtschaft schlage
auch am Lehrlingsmarkt
durch, „und wir können die
Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie auf den Lehr-
stellenmarkt abschütteln“,
sagt Kühnel. Das Image der
Lehre sei deutlich im Auf-
wind, auch dank Berufsmeis-
terschaften wie den Euro-
Skills, wo zuletzt in Graz ein
Medaillenrekord für Öster-
reich geholt worden sei.

Auch in den Gesamtzahlen
erweise sich der Lehrstellen-
markt als überaus stabil: Mit
101.560 Lehrlingen in Ausbil-
dungsbetrieben über alle
Lehrjahre sei gegenüber dem
Vorjahr „fast eine Punktlan-
dung“ gelungen. 2020 waren
es 101.676, das bedeutet nun
einen minimalen Rückgang
von 0,1 Prozent.
Österreichweit gebe es

trotzdem weiterhin einen
großen Überhang an unbe-
setzten Lehrstellen. „Die
Ausbildungsbetriebe wür-
den also gerne noch mehr
Lehrlinge ausbilden, es man-
gelt aber vielerorts an geeig-
neten Bewerbern“, klagt
Kühnel. Wichtig wäre zu-
dem, rasch zu einer Umset-
zung der höheren Berufsbil-
dung als Signal an den
heimischen Fachkräftestand-
ort zu kommen.
Das Arbeitsmarktservice

(AMS) hat sein Spezialthema
zum Arbeitsmarkt in diesem
Monat den Lehrlingen gewid-
met. Im bisherigen Jahr 2021
meldeten sich wieder mehr
Lehrstellensuchende beim
AMS als im Krisenjahr 2020,
insgesamt blieben die Zugän-

ge aber noch unterhalb des
Vorkrisenwertes. Ende Sep-
tember waren 7319 Personen
lehrstellensuchend und 11.079
sofort verfügbare o≠ene
Lehrstellen beim AMS ge-
meldet.
Ein AMS-Tipp an künftige

Lehrlinge: Man sollte mög-
lichst schon zu Jahresbeginn
anfangen zu suchen, auch
wenn das Ausbildungsverhält-
nis erst im Sommer oder im
Herbst angetreten werden
kann – vor allem, wenn man
einen bestimmten Wunschbe-
ruf hat und die Ausbildung in
Wohnortnähe gewünscht
wird. Wer sich erst nach
Schulschluss im September
nach einer Lehrstelle umsehe,
müsse mit mehr Konkurrenz
rechnen.

EuroSkills2021: Alle
österreichischen
Medaillen-Gewinnerin-
nen und Gewinner,
gemeinsam mit Harald
Mahrer (Präsident
WKÖ), Josef Herk (Prä-
sident WK Steiermark),
BM Margarete Schram-
böck (BMDW) und
Sektionschefin Doris
Wagner (BMBWF)

ANZEIGE

Drive your future
Lehre bei Porsche
Bewirb dich jetzt bei Porsche Inter Auto – Österreichs
größter Automobil-Einzelhandelskette.

#lehrebeiporsche #futuremobility

Weitere Infos findest du hier:
www.lehre-bei-porsche.at

BEWIRB

DICH
JETZT!

GROSSHANDEL EINZELHANDEL FINANZDIENSTLEISTUNG INFORMATIK
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Sportbegeistert
Bei Intersport Pilz haben junge Talente die Möglichkeit, sich im neuen Lehrberuf
„Sportgerätefachkraft“ ausbilden zu lassen. Eine Lehre mit Leidenschaft.

Bei Intersport Pilz ist „Zukunft Lehre“
mehr als ein schönes Schlagwort – es
ist Programm.Mit derAusbildungzur

„Sportgerätefachkraft“ bietet der Betrieb
eine der modernsten Ausbildung derzeit.
Für das Familienunternehmen ist die Lehr-
lingsausbildung schon seit der Gründung
von großer Bedeutung. So haben Lehrlinge
im Unternehmen die besten Chancen und
das vom ersten Tag weg. Die Ausbildung
wird individuell auf jeden Lehrling zuge-
schnitten – ein „Standardprogramm“, wel-
ches über jede Person gestülptwird, gibt es
nicht. Das Ziel: Nach drei Jahren sind die In-
tersport Pilz-Auszubildenden absolute Ver-
kaufsexperten und haben in dem Verkaufs-
bereich, in welchem sie sich am wohlsten
fühlen, große Kompetenz entwickelt. Ne-
ben der ausgezeichneten und familiären
Ausbildung im Betrieb garantiert dies auch
die Intersport Akademie, welche die Lehr-
linge zur Berufsschule besuchen. An dieser
wird den jungen Verkaufstalenten alles ge-

zeigt, was sie rund umTheorie, Verkauf, Ma-
terialien und Aufbau wissen müssen. Zu-
dem werden auch die verschiedensten
Sportarten praktisch gezeigt. Nicht selten
vertieft ein Lehrling auf diese Weise seine
Leidenschaft für einen Sport – oder ent-
deckt gar erst die Liebe zu einer gewissen
Sportart. Sämtliche Materialen werden für
die Praxiseinheiten zur Verfügung gestellt.
Ein besonderes Erlebnis für die Fachkräfte
vonmorgen ist auch das Lehrlingsevent, im
Zuge dessen die Lehrlinge aller Filialen zu-
sammenkommen. Ein Kamingespräch mit
der Geschäftsführung, ein tolles Abendes-
sen und natürlich Sport sind fixer Bestand-
teil der Veranstaltung.

Die Lehrlinge sind durch die umfangrei-
che Ausbildung meist schon im dritten und
letzten Lehrjahr vollwertige Verkäufer, was
den Stand ihres Know-hows betrifft. Nach
der LAP haben die Lehrlinge die Chance, im
Betrieb zu verbleiben und ihre Karriere wei-
ter voranzutreiben und auszubauen.

SPORT PILZ GMBH:
Mitarbeiter: 14 Filialen, knapp
400 Mitarbeiter und 30 Lehrlinge
Gründung Sport Pilz: 1964
Praxis in der Intersport-Akade-
mie: Klettern, Sportarten Tennis,
Fußball, Bogensport, SUP, Biking,
Laufen, Ski, Snowboardfahren am
Gletscher
Neuer Lehrberuf:
Sportgerätefachkraft
Inhalte der Lehre: Einstellungen
und Anpassungen von Sportarti-
keln und Sportgeräten, Analyse
von Störungen an Sportgeräten,
Service, Reparatur und Montage,
Beratung von Kundinnen und
Kunden
Informationen:
www.intersport.at
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Du liebst die Herausforderung und willst zeigen, was du draufhast?
Du hast Spaß daran, Neues zu lernen und möchtest an spannenden
Aufgaben wachsen? Ob als Drogist*in, Friseur*in oder Kosmetiker*in
und Fußpfleger*in – bei dm arbeitest du mit einem Team, das an dich
glaubt. Und dich vieles ausprobieren lässt. Bist du bereit?
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