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Unternehmen, die
heuer neue Lehrlinge
einste[[en, erhalten
vom Staat 2000 Euro
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ausbildung genauso wie die
Unternehmen und viele Ju-
gendliche, denen so einen gu-
ter Einstieg ins Berufsleben
ermöglicht wird. Darauf ver-
wies Wirtschaftsministerin
Margarete Schramböck, als
sie letzte Woche den neuen
Lehrlingsbonus präsentier-
te. Dieser soll im Corona-
Krisenjahr 2020 mehr Be-
triebe dazu motivieren, neue
Lehrlinge auf,zunehmen.

Heißt konkret: Für jeden
Lehrling, den ein Unterneh-
men seit 16 " N{ärzeingestellt
hat beziehungsweise noch bis
31. Oktober 2020 einstellt,
werden bis zu 2000 Euro als
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La ut Wirtschaftsministerin
Margarete Schramböck
bringt die LehreVorteile. O

lehrousbildung ist unverzichtbur

Andere
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Eine Umfrage unter
heimischen Lehrbe-
trieben zeigt: Die Aus-
bitdung vonJugendli-
chen ist für die meis-
ten unverzichtbar, da
man nur so die Fach-
kräfte der Zukunft
aufbauen kann. ln der
lndustrie sagen 100%
der Ausbildungsbe-
triebe, dass die Lehre
,,wichtig" oder,,sehr
wichtig" ist. Dasselbe
gilt imTourismus.

Grotis-Webseite
für Berufsvideos

Aushildung
trotz Krise
Erwin Schurtl, Service-

Ieiter im Parkhotel Pört-
schach, bildet seit über 30
Jahren persönlich Lehr-
linge aus - auch während
der Corona-Krise. Wie
die Lehrlingsausbildung
trotz Lockdown profes-
sionell fortgefü hrt wurde:
$F,,Kommunikation auf-
rechterhalten: Der erste
wichtige Schritt bei der
Lehrlingsausbildung wäh-
rend eines Lock-
downs ist, kontinu-
ierlich Kontakt
mit den Lehrlin-
gen aufrecht zu
erhalten. Idealer-
weise nominiert
man dafür eine

führen, ist die Ausarbei-
tung spezieller Ausbil-
dungskatalo ge zur theore-

tischen Schulung
hilfreich. Wer die
Möglichkeit hat,
sollte auf Yideo-
aufgaben setzen,
bei denen die
Lehrlinge dann

ihr Know-how zei-
gen können.

Auf den Start yorberei-
ten: Damit die Lehrlinge
nach der Krise wieder
Praxis-fit werden, ist es
ratsam, viel Training on
the Job auszuüben."

Sinnvolle Initiative des
Arbeitsmarktservice: Unter
www.karrierevideos.at stehen
unter dem Punkt ,,Lehre"
kostenlos 130 kurze Videos
zur Verfügung, die diverse
Berufe zeigen - von Augenop-
tik bis Zuckerbäcker. Lehrlin-
ge oder Fachkräfte bringen
Interessenten dabei den be-
ruflichen Alltag in weniger als
zehn Minuten näher.
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eigene Ansprechper'-
son. So schafft man Ver-
trauen und auch Sicher-
heit bei den Lehrlingen.
e* Individuelle Lösungen
entwickeln: Um die Lehre
ordnungsgemäß weiterzu-

!9 seite st

Neuer Lehrlingshonus
Bonus ausgezahlt. Schram-
böck: ,,1000 Euro gibt es
beim Start der Lehre, 1000
Euro bei Behalten nach der
Probezeit, die im Normalfall
drei Monate beträgt. Die
2000 Euro decken inetwa das
Gehalt der Lehrlinge bis Jah-
resende ab, sodass den
Unternehmen hier keine
Kosten entstehen."

Die Frist wird sogar ver-
längert, wenn Betriebe Ju-
gendliche aus der .,Überbe-
trieblichen Lehrlingsausbil-
dung" übernehmen. Erfolgt
die Ubernahme bis zum 31.
Mär22021, erhalJen die Fir-
men den Bonus ebenfalls.
Grundsätzlich ist zu erwar-
ten, dass diesesJahr mehrJu-
gendliche als sonst im ,,Auf-

fangnetz" der Überbetriebli-
chen ihre Lehre beginnen, da
sie noch keinen Platz in
einem Betrieb finden.

Schramböck will aber jene
Firmen, die heuer doch mehr

'Lehrlinge aufnehmen als
2019, vor den Yorhang ho-
len: ,,Es ist daher wichtig,
dass sich diese Unternehmen
bei mir melden!"

Die Lehrausbildung ist ,,sehr wichtig" bzw. ,,wichtig,,

Handet

Ausbitdner Erwin Schurtl
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DreiTop-Experten unterhielten sich über die Bedeutung der Lehre: Gottfried Kraft, Geschäftsführer von Ktipp Frisör,
Gerhard Flenreiss von derWirtschaftskammer und Robert Renz, Leiter der SparAkademie Wien (von tinks).

Die krisensichere lehre
Viele Unternehmen sind nach wie vor auf
der Suche nach Lehrtingen und bieten
jungen Leuten gute Aufstiegschancen

ie Lehre bleibt auch in
Krisenzeiten ein sehr
guter Ausbildungs-

weg, stellten die Teilneh-
mer der Juni-Personalrun-
de klar: Gotifried Kraft,
Geschäftsfiihrer von Klipp
Frisör, Gerhard Flenreiss
von der Wirtschaftskam-
mer und Robert Renz, Lei-
ter der Spar Akademie
Wien. Renz: ,,Wir als Spar
haben die Zahl der Lehr-
stellen. die wir heuer verge-
ben, um hundert auf in
Summe tausend erhöht. 2l
verschiedene Lehrberufe
bieten wir an, von Vorarl-
berg bis ins Burgenland.
Die Lehre ist bei uns kri-
sensicher!"

Wir haben unser eigenes
Ausbildungsprogramm,
damit die Lehrlinge rasch
F r i se u r - D i e n stte i stu n g e n
direkt an den Kunden
erbringen können.

Cottfried Kraft, Ktipp Frisör CmbH
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Ins selbe Horn stößt
Klipp-Geschäftsführer
Kraft: ,oAuch wir können
als großes Unternehmen
eine Sicherheit bieten, was
Ausbildungs- und Karriere-
möglichkeiten anbelangt.o'
Klipp will im Herbst fast
90 Lehrlinge aufnehmen,
vor allem Stylistinnen.
Derzeit sind noch zirka 30
Stellen zu besetzen.

Wirtschaftskammer-Ex-
perte Flenreiss verweist da-
qpuf, dass Jugendliche in
Osterreich aus über 200
Lehrberufen wählen kön-
nen. Er rät Interessenten
dazu, jene Veranstaltungen
zu besuchen, die Branchen-
verbände und Innungen or-

ganisieren: o,Lehrlingscas-
tings, etwa im Gewerbe
und Handwerk, sind die
ideale Möglichkeit, um
einen Beruf hautnah ken-
nenlernen zu können.'o

Um die besten Bewerber
anzulocken, bieten viele
Unternehmen Lehrlingen
Vorteile an. Renz Yon
Spar: ,,Wir bezahlen mehr,
als die Lehrlingsentschädi-
gung laut Kollektiwertrag
vorsieht. Außerdem kön-
nen die jungen Leute wäh-
rend der Lehrzeit Prämien
und Goodies in Höhe von
bis zu 4500 Euro erhalten."
Honoriert werden etwa
ausgezeichnete Zeugnisse
in der Berufsschule und gu-
te Leistungen in der Filiale.

Betriebe bieten diverse
Prämien für Leisungen

,,Vy'ir haben ebenfalls ein
Lehrlings-Prämiensys-
tem", sagt Kraft. ,,Bei
Klipp Frisör werden etwa
interne Prüfungen hono-
riert, über zusätzliche Prä-
mien." Was angehende Fri-
seure aber besonders moti-
viert, ist rasch an den Kun-
den arbeiten zu können.
Kraft: ,,Wir haben unser
eigenes Ausbildungspro-
gramm, bei dem wir garan-

Wir als Spar haben die
Zahl der Lehrstellen, die
wir heuervergeben, um
hundert auf in Summe
tausend erhöht.

Robert Renz, Spar Akademie Wien

tieren: Wurde eine be-
stimmte Stufe absolviert,
kann der angehende Stylist
bereits Dienstleistungen
am Kunden erbringen."

Aufstiegschancen nach
Abschluss der Lehre sind
laut Kraft vorhanden:
,,Yiele Lehrlinge überneh-
men später die Leitung
eines Salons oder sind in
anderen Bereichen wir et-
wa der Entwicklung von
Trends tätig." Bei Spar ist
der Aufstieg für Lehrlinge
ebenfalls bis ganz nach
oben möglich. Wirtschafts-
kämmerer Flenreiss be-
tont, dass die Lehre keine
Sackgasse mehr ist: ,Es
steht damit jeder Bildungs-
weg offen, ob das die Matu-
ra ist oder ein Fachstu-
diurn. Mit einer soliden be-
ruflichen Ausbildung kann
man auch weiterhin das
Fortkommen absichern!*
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Lehrlinge sind gefrogt
Ega[ ob im Handel, der Industrie, bei Banken

oder Verkehrsbetrieben - Jugendtiche finden
übera[[ noch Einstiegsmögtichkeiten vor.

der Bedarf im Lebensmittel-
handel, der in der Krise ja
geboomt hat. Merkur etwa
suchte zuletzt österreichweit
noch 91 Lehrlinge, insge-
samt will die Rewe-Gruppe
(Billa, Merkur, Penny etc.)
heuer rund 800 Jugendliche
aufnehmen. Spar wiederum
erhöht die Zahl der neuen

Lehrstellen in diesem Jahr
um ein Zehntel auf 1000,
und etliche sind noch zlha-
ben. Beim Diskonter Hofer
sind derzeit rund 80 von 170
Lehrplätzen frei und auch
Rivale Lidl gab ztletzt be-
kannt, ftir den Ausbildungs-

BITTE BLATTERN SIE UM

war stehen viele
Corona-bedingt
Aufnahme von

gen auf der Bremse,

, Firmen nige bieten nach dem Motto
bei der ,,Jetzt erst recht" weiterhin

Lehrlin- vielen Jugendlichen Lehr-
aber ei- stellen an. Am größten ist
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o Merkur und Siemens bieten österreichweit Lehrp[ätze an

JOB§ I,1IT ZUKUNFT

,,-Jeder fängt nqal kleim än,
e,he1 &§er wsrdr sch sros§*,

JOB§ l'llT ffi 0§TER Rtl,Cl{ üRtt*l.
§PAfi als 100% österreichisches Unternehmen ist nicht nur einer der größten heirnischen Arbeitgeber, sondern auch grÖßter
privater österreichischer Lehrlingsausbildner. Jedes Jahr beginnen 700-900 ;unge Menschen ihre Karriere bei SPAH in

21 spannenden Lehrberufen und nützen die vielfältigen Ausbildungsangebote. die ihnen den Weg zu einer zukünftigen
Karriere ebnen" l{er Freude arn Kontakt mit Menschen hat und offen für l.leues ist, ist bei SPAR genau richtig. Prämien während
und Aufstiegschancen nach der Lehre gibt's genug.

Besuche uns auf wwwspar.aVlehre
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LidI sucht für
Ausbildungsstart im
Herbst Lehrlinge, die

@o rabag ebenfalls. * .r &- r--;:

start im September noch Ju-
gendliche zu suchen.

Viele andere Händler bie-
ten ebenso noch Einstiegs-
chancen: Die Drogerie-
marktkette dm hat aktuell
rund 150 Lehrstellen ausge-
schrieben. Möbelhausriese
XXXLutz bietet noch 250
Plätze an, 400 sind bereits
r.ergeben. Und Kika-Leiner
will dieses Jahr die Zahl der

neuen Lehrlinge auf 125
leicht erhöhen. Beim Auto-
händler Porsche Inter Auto
(VW, Audi etc.) sind zur
Zeit noch 50 von insgesamt
230 Lehrstellen frei.

Aktiv auf der Suche nach
Talenten ist man zudem in
der Industrie. Die voestalpi-
ne benötigt insbesondere für
das neue Edelstahlwerk in
Kapfenberg noch Lehrlinge.

Bei Siemens gibt es in fast
allen Lehrberufen noch freie
Stellen, ebenso beim Bau-
konzern Strabag. Aber selbst
kleinere Unternehmen wie
z. B. der Drohnenhersteller
Schiebel haben noch Ausbil-
dungsplätze.frei.

Bei den Osterreichischen
Bundesbahnen 1önn) gift
es vor allem in den westli-
chen Bundesländern noch
offene Lehrstellen. Anntictr
das Bild bei der Post: Sie will
aktuell in Tirol und Vorarl-

berg viele Plätze ftir die Leh-
re im Einzelhandel oder in
der Logistik vergeben.

trm Telekomsektor hat ,41
zwar keine Stellen mehr frei,
Konkurrenz Magenta suchte
zuletzt aber noch 30 tech-
nik-interessierte Bewerber.
Auch bei Banken und Versi-
chererungen gibt es teils
noch Möglichkeiten: Die
Wr. Städtische nimmt 100
Lehrlinge auf und die Uniqa
30. Ilnd auch die Erste Bank
hat noch einige Plätze frei.

Drohnenher-
stetler Schiebel bie-
tet ebenso noch
Einstiegschancen
wie die voestalpine,
die Lehrtinge z. B.
für das neue Edel-
stahlwerk sucht.
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Die Drogeriemarktkette dm
hat noch rund 150 Plätze i

ausgeschrieben, die öBB
suchen in Westösterreich.
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