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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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	Text5: Feldkirch / Vorarlberg
	Text6: 600 Mitarbeiter, 40 Lehrlinge
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	Text11: Den Stellenwert der Lehre den Lehrlingen näherbringen. --> Weshalb sind wir als Firma auf sie angewiesen? --> Die Wichtigkeit jedes Einzelnen zu vermitteln und welche Aufgaben und Verantwortung der Lehrling übernimmt. Eigenbild und Fremdbild liegen manchmal auseinander - dies den Lehrlingen kommunizieren und die Bilder angleichen. Oftmals fehlt den Lehrlingen die Erkenntnis bzw. die Identifikation mit ihrem Beruf - weshalb sie den Beruf lernen möchten und was der Mehrwert für das Unternehmen ist? Den Lehrlingen zu vermitteln, was von ihnen erwartet wird und im Gegenzug, was sie vom Unternehmen erwarten können? 
	Text12: Im Bereich Recruiting - Ziel ist es, das Baugewerbe attraktiver zu gestalten, um mehr Bewerber anziehen bzw. für das Handwerk begeistern zu können.
	Text13: * Die Lehrlinge müssen einen Sinn erkennen, weshalb sie etwas machen. Wichtig dabei ist die Identifikation mit dem Produkt bzw. der Dienstleistung. * Eine offene Kommunikationskultur - wichtig ist der Austausch mit dem Lehrling - oftmals hat er private Themen, über welche er mit dem Arbeitgeber nicht sprechen will und welche ihn blockieren bzw. bremsen. Der Lehrling muss das Gefühl haben, dass er bei Problemen mit dem Betrieb darüber reden kann. * Mitgestaltung - Einbezug der Lehrlinge: Unsere Lehrlinge bspw. bringen sich in die Lehrlingsausbildung mit ein - was läuft gut, was läuft weniger gut? Welche Programmpunkte machen Sinn, bei welchen Punkten sieht der Lehrling keinen Sinn dahinter und weshalb? Dies können beispielsweise Weiterbildungen oder auch andere Projekte sein. Somit gestalten die Lehrlinge die Lehrlingsausbildung für die nächste Lehrlings-Generation mit. Dadurch wird der Zusammenhalt gestärkt und der Lehrling erkennt, dass sein Feedback für das Unternehmen wichtig ist und er miteingebunden wird.
	Text14: Die Lehre wird wieder an Stellenwert gewinnen, denn das Handwerk gewinnt wieder zunehmend an Bedeutung. Wir benötigen ausgezeichnete Ausbildungsunternehmen, welche den Stellenwert der Lehre auf ein neues Level setzen. So werden wieder mehr Jugendliche den Weg einer Lehre einschlagen und die Anzahl an Studiengängern zurückgehen - denn die Wirtschaft braucht vor allem Handwerker.
	Text15: * Interessanter Arbeitgeber (Alleinstellungsmerkmale während der Ausbildung, Identifikation mit Produkt oder Dienstleistung, WIR-Gefühl, etc.), * Ausgezeichnete Ausbilder (am besten junge Ausbilder, welche vor 10 Jahren selbst noch in der Lehre waren, da diese vom Alter näher an den Lehrlingen dran sind und die jüngere Generation besser verstehen), * Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung (Freizeit wird immer mehr zum Thema), * Perspektiven nach der Lehre aufzeigen - was erwartet den Lehrling nach der Lehre und wie kann er sich weiterentwickeln und wachsen
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