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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: 13.12.2021
	Text4: Einzelhandel/Textil
	Text5: Randegg,Amstetten, Steyr, Krems...insgesamt 16 Filialen
	Text6: 250 Mitarbeiter und aktuell 24 Lehrlinge
	Text7: 1963
	Text8: 2011
	Text9: Die Lehrlinge haben die Möglichkeit alle Abteilungen kennen  zu lernen, und somit  können  sie als Fachkräfte in den Verkaufsebenen Damen und Herren eingesetzt werden.
Alle Ausbildner sind unteinander gut vernetzt.
Lehrlingsausbildung lebt  bei uns jeder Mitarbeiter nicht nur die Ausbildner!


	Text10: Viel positives Feedback bekommen wir von den Kunden,  dass sie  vom Lehrlinge fachlich und kompetent beraten worden sind. 
Unsere Lehrlinge sind sehr erfolgreich bei den Lehrlingswettbewerben vertreten, dass spricht auch für  die gute Qualität in der Ausbildung. 
Gerne behalten wir die ausgebildeten jungen Leute nach der Lehre im Betrieb, in dem Wissen ihnen gut vorbereitet Verantwortung übertragen zu können.
	Text11: Die Stärken und Schwächen von jedem einzelnen Lehrling herauszufinden oder erkennen, und sie dementsprechend zu unterstützen und zu fördern. 
	Text12: Bewust noch mehr Zeit in die Lehrlingsausbildung investieren.....


	Text13: Wichtig ist es auf die Bedürfnisse des Lehrlings einzugehen, und eine vertrauensvolle Beziehungsebene aufzubauen. Auch der Lehling soll und darf seine Meinung in das Team einbringen, so dass er als Kollege auf gleicher Augenhöhe und mit Respekt behandelt wird.

	Text14: Die Motivation und Leidenschaft für den Beruf zu vermitteln, und Ihnen das Gefühl zu geben die richtige Berufswahl getroffen zu haben. 
	Text15: Die Lehrlinge durch ihre Lehrzeit begleiten und dabei ihre Entwicklung, Fähigkeiten und Potential zu fördern.
Motivation ist sicher eines der Erfolgsgeheimnisse.
	Text1: Steinecker Moden GmbH


