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Hier lesen Sie Tipps aus der Praxis für Praktiker. Als Anregung, Motivation und Inspiration für Ihre 
eigene Ausbildung. Sie wollen auch Ihre Erfahrungen teilen: HIER finden Sie die Fragen zum 
Download, wir freuen uns auf Ihre Nachricht! 

Praxisinput vom 

Name, Firma, Kontaktdaten: 

Branche: 

Ort: 

MA-Anzahl, Anzahl Lehrlinge 

Lehrlingsausbildung in Ihrer Firma seit 

Seit wann sind Sie Lehrlingsausbildner 

1. In Ihrer Lehrlingsausbildung – was läuft positiv, was funktioniert gut

2. Worauf sind Sie besonders stolz
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3. Ihre Herausforderungen in der Lehrlingsausbildung

4. Wo bräuchten Sie Unterstützung, Ideen

5. Ihre Tipps an KMUs, die Lehrlinge ausbilden

6. Welche Trends und Entwicklungen sehen Sie in der Lehrlingsausbildung für KMUs mittel- und
langfristig

7. Was sind Ihrer Meinung nach die zukünftigen Erfolgsfaktoren in der Lehrlingsausbildung
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	Text2: 21.09.2021
	Text4: Metallbau, Gewerbe, Handwerk
	Text5: Steyr
	Text6: 55, davon 10 Lehrlinge
	Text7: 1985
	Text8: Funktion im Unternehmen: Prokuristin, Personal & Marketing
	Text9: Die Integration unserer Lehrlinge in den gesamten Unternehmensprozess würde ich generell als positiv bewerten. Super läuft dabei unser internes Ausbildungsprogramm in Form einer „job rotation“, bei welcher die Lehrlinge all‘ unsere Abteilungen Alu, Blech, Niro und Stahl durchlaufen. Hier wird ihnen ein breites Spektrum an Fachwissen vermittelt. Zudem bekommen sie auch den Einblick in die Montage, um hier vor Ort noch zu erfahren, was es heißt auf der Baustelle zu (re)agieren. Zudem machen wir tolle Erfahrung mit der Entwicklung unserer jungen Menschen durch das Lehrlingscollege von heartbeat. Hier kann eine Tür geöffnet werden, sodass sich das individuelle Potential der Lehrlinge entfalten kann und was gibt es denn besseres, wenn das Potential dann an genau der richtigen Position eingesetzt werden kann.
	Text10: Darauf, dass wir junge Menschen auf ihrem Weg begleiten dürfen und ihnen im richtigen Maß von Führung und Freiraum die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten zu ermöglichen. Besonders stolz ist man dann, wenn zum einen die Lehrlinge dann über sich selbst hinauswachsen, da sie durch Persönlichkeitsentwicklung sich selbst besser kennen lernen und zum anderen, wenn sie dann diese Fähigkeiten und Qualitäten dann auch ins Unternehmen mit ein beziehen. 
	Text11: Unsere Lehrlinge sind mitten im Geschehen. Die betriebsinterne fachliche und praktische Ausbildung erfolgt anhand laufender Projekte. Wir sind Handwerker, keine Pädagogen, da steht man bei der Wissensvermittlung manchmal vor herausfordernden Situationen. Wir Menschen und auch unsere jungen Lehrlinge sind alle verschieden, zum Glück. Die Entwicklung eines jeden einzelnen ist unterschiedlich und das macht es spannend, denn diese Situation erfordert vor allem in der Lehrlings-Ausbildung eine hohe Kompetenz an Empathie. Es ist manchmal eine Challenge den richtigen Grad an gelenkter Autonomie an den Tag zu legen – um jungen Menschen zum einen Halt und Führung zu geben und zum anderen in der Eigenverantwortung zu fördern. 
	Text12: Wir wollen ein firmeninternes Buddy- und Mentorenprogramm für unsere Lehrlinge aufstellen. Wir leben das momentan nur so halb, nur gerade in der Lehrzeit, aber auch nach dem Wechsel zum Facharbeiter soll hier stets eine Unterstützung da sein. Hier sind wir für Umsetzungsideen, wie das konkret aussehen kann dankbar :-)  
	Text13: Ein Ausbildungsplan gibt auf alle Fälle das richtige Fundament und Stütze während der Lehrjahre, eine Art Kompass. Unglaublich wichtig ist für uns neben der fachlichen Ausbildung der Fokus auf die Persönlichkeitsentwicklung geworden. Durch das Eintauchen in und Entwickeln von Sozial- und Methodenkompetenzen ermöglichen sich ganz neue Perspektiven.
	Text14: Eigentlich sehe ich den Trend in Richtung „back to he roots“. Wir bekommen als Familienbetrieb oft das Feedback, dass die jungen Menschen vor allem das familiäre Flair, das Gesehenwerden, das Handwerk die Lehre so attraktiv macht. Es ist toll, wenn man ein großes Paket an möglichen „incentives“ bieten kann, doch im Endeffekt ist das Wesentliche einfach. Nämlich der jungen Generation auf Augenhöhe und mit Herz zu begegnen und sinnerfüllende Aufgaben zu gestalten. 
	Text15: Ich denke, dass die Balance den Erfolgsfaktor ausmacht. Die Balance zwischen Integration von neuen Technologien und dem altbewährten Handwerkswissen. Die Balance im Umgang mit dem Know-How und Standpunkt aller Generationen. Die Balance zwischen Führung, die Sicherheit gibt und Freiraum, welcher ungeahntes Potential zum Vorschein bringt. 
	Text1: Riegler Metallbau GmbH


