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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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	Text9: Durch unseren Lehrlingsausbildungsplan, den wir seit 2007 einsetzen und kontinuierlich weiterentwickelt haben, können wir eine umfassende Ausbildung in unserem Unternehmen garantieren. Die Lehrlinge werden zu Experten in der Firma, die wir nach dem Abschluss als Facharbeiter nicht missen wollen!
	Text10: Dass wir eine umfassende Ausbildung anbieten können, die den Lehrlingen nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern bei der wir auch gezielt die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen unterstützen. 
	Text11: Die Voraussetzungen, die die Jugendlichen zu Beginn der Lehre mitbringen sind sehr unterschiedlich. Bei mehreren Lehrlingen ist es oft schwierig auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen einzugehen, da wir keine eigene Lehrwerkstätte haben, sondern die Ausbildung parallel zu den laufenden Projekten erfolgen muss und wir teilweise mit Problemen der Jugendlichen konfrontiert werden, die aus dem Privatbereich kommen, die jedoch trotzdem stark in den Arbeitsalltag mitgenommen werden.
	Text12: Wir holen uns bereits mehr und mehr Unterstützung von außen über Jugendcoachings im Anlassfall. Des Weiteren wäre eine bessere Vernetzung von Ausbildungsbetrieb und Berufsschule sehr wünschenswert. Oft klafft da Theorie und Praxis weit auseinander.Generell bräuchte es eine Veränderung im Schulsystem zur besseren Vorbereitung auf eine Lehre und auf eine Gleichstellung von weiterführenden Schulen und Berufsschulen.
	Text13: Durch einen detailierten Ausbildungsplan und regelmäßige Lehrlingsgespräche mit den einzelnen Lehrlingen wird ein gutes Fundament gelegt. Die Lehrlingsausbildner brauchen nicht nur das Fachwissen, sondern sollten auch einen guten Draht zu Jungendlichen haben und diese dort abholen wo sie stehen. Eine gute Ausbildung und laufende Weiterbildung der Lehrlingsausbildner ist dafür notwendig.
	Text14: Zukünftig wird eine bessere überbetriebliche Vernetzung von Ausbildungsbetrieben, Ausbildnern und Lehrlingen eine noch bessere Ausbildung ermöglichen. Auch vor der Lehrlingsausbildung macht die Digitalisierung nicht halt und so werden auch da Möglichkeiten für die Lehrlinge entstehen (digitale Kommunikation, Lehrlingsplattform, digitales Lernen,...).
	Text15: Individualisierung der Lehrlingsausbildung - auf einzelne Bedürfnisse eingehenGleichstellung von höheren Schulen und LehreAusbildungskonzepte, die eine umfassende Ausbildung der Lehrlinge ermöglichen, nicht nur fachlich, sondern auch persönlich
	Text1: HARTL METALL GmbH


