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Warum bildet die Reiter GmbH Lehrlinge aus?

Was zeichnet Ihrer Meinung nach die Lehrlingsausbildung bei der Reiter GmbH besonders aus?

und persönlich bei der Sache. Die Ausbildung wird bei
uns nicht an andere delegiert. Wir versuchen, dass
wirklich alle an einem Strang ziehen und miteinander
kommunizieren - die Gesellen, die Ausbilder, die Lehrlinge und natürlich auch die Geschäftsführung. Derzeit
haben wir sechs Ausbilder. Unser Ziel ist es, 100 Prozent Ausbilder im Betrieb zu haben, damit alle Verantwortung für die Ausbildung übernehmen. In der Ausbildung verfolgen wir einen werteorientierten Ansatz und
gehen besonders auf die Stärken der Jugendlichen ein.
Die Persönlichkeit und den Charakter der Lehrlinge zu
stärken ist uns besonders wichtig. Daher legen wir im
Betrieb großen Wert darauf, ein gutes Vorbild für die Jugendlichen zu sein. Wenn wir sagen, wir sind aufrichtig
miteinander, dann sind wir auch wirklich aufrichtig.

Das familiäre Umfeld und die Wertschätzung den Lehrlingen gegenüber zeichnen unseren Betrieb sicherlich
aus. Das ganze Team ist in die Ausbildung involviert

Das spüren die Lehrlinge und es wirkt sich positiv auf
das gesamte Arbeitsklima aus. Lehrlinge sind bei uns
einfach ein wichtiger Teil des Teams.

Mein Vater hat bereits 1955 begonnen, Lehrlinge auszubilden und ich habe das natürlich weitergeführt. Die
Lehrlingsausbildung ist für uns die einzige Möglichkeit,
den Fachkräftenachwuchs zu sichern und Mitarbeiter
im Unternehmen zu haben, die unseren Qualitätsanforderungen entsprechen. Am Arbeitsmarkt gibt es keine andere Alternative. Das Zugehörigkeitsgefühl und
die Identifikation mit dem Unternehmen sind zudem viel
stärker, wenn die Mitarbeiter im Unternehmen sozusagen „groß geworden“ sind.
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Was ist für Sie persönlich das Schöne an der Arbeit
mit Jugendlichen?

rung. Wir machen bei verschiedenen Wettbewerben
mit und profitieren immer von der Selbstreflexion. Ich
kann jedem Ausbildungsbetrieb empfehlen, an Wettbewerben teilzunehmen und dadurch die eigenen Abläufe
darzustellen, zu reflektieren und bewusst zu machen.

Als Ausbilder begleitet man die Jugendlichen beim Erwachsenwerden. Durch die Werteorientierung vermitteln wir den Lehrlingen, dass es wichtig ist, wie wir miteinander umgehen. Es macht Freude, die Lehrlinge zu
unterstützen, zu begeistern und darin zu stärken, ihren
Weg zu finden. Für mich persönlich ist es schön zu beobachten, wie die Lehrlinge Freude am Tun haben, ihr
Selbstvertrauen über die Lehrzeit immer mehr wächst
und sie sich mit den Aufgaben, die sie erfüllen sollen,
immer weiterentwickeln. In einigen Fällen haben wir als
Ausbildungsbetrieb auch die Möglichkeit, die Jugendlichen wieder auf die richtige Bahn zu bringen und ihnen
eine Chance für ihre Zukunft zu geben. Unser Team besteht aus starken Charakteren, daher können wir auch
Jugendlichen eine Möglichkeit bieten, die Schwierigkeiten haben. Dazu braucht es ein starkes Team und das
haben wir.

Vor welchen Herausforderungen steht die Lehrlingsausbildung?
Der Wirtschaft stehen immer weniger Lehrlinge zur
Verfügung. Der Wettbewerb mit den Schulen ist extrem. In unserer Region wurden die höheren Schulen
stark ausgebaut, meines Erachtens verhältnismäßig zu
stark, was ein Ungleichgewicht bewirkt und den Trend
zur Schule noch mehr verstärkt. Viele Lehranfänger
weisen heutzutage starke Defizite auf, sodass die Betriebe noch mehr in der Ausbildung der Jugendlichen
gefordert sind.
Die Lehrlingsausbildung ist der Wettbewerbsvorteil der
österreichischen Wirtschaft, diesen sollten wir auf jeden
Fall stärken. Hier wünsche ich mir eine wirkliche Unterstützung von Seiten der Politik. Die Politik ist gefordert,
nicht nur Lippenbekenntnisse abzugeben, sondern
wirklich zu handeln, die Außenwirkung zu stärken und
der Lehrlingsausbildung den Stellenwert zu geben, den
sie verdient. Als Unternehmer spüre ich oft zu wenig
Wertschätzung von Seiten der Politik. Das bedeutet für
mich in erster Linie nicht finanzielle Unterstützung, sondern Präsenz und aktive Wertschätzung von den Politikern. In vielen OECD Berichten ist zu lesen, dass wir
noch mehr Akademiker brauchen, das ist für die Lehrlingsgewinnung sicher nicht vorteilhaft. Da kämpfen wir
manchmal gegen Windmühlen.

Die Reiter GmbH hat den Staatspreis „Beste Lehrbetriebe – Fit fot Future 2015“ gewonnen. Welche
Bedeutung hat die Staatspreisauszeichnung für Ihr
Unternehmen und für Sie persönlich?
Unsere Gesamtvision lautet „Exzellenz in jedem Bereich“, das ist nur möglich mit den besten Mitarbeitern.
Der Staatspreis bestätigt uns, dass wir unsere Teilvision
„Reiter, der Ausbildungsbetrieb in der Region, der Jugend verpflichtet“ wirklich leben. Für mich persönlich ist
es eine große Bestätigung, dass sich die intensive Arbeit lohnt und ein Ziel erreicht werden kann, wenn man
es hartnäckig und konsequent verfolgt. Das gesamte
Team ist stolz, da es uns in unserem Tun bestärkt. Die
Medienresonanz war sehr gut. Wir sind aktiv auf die
Medien zugegangen, daraufhin wurde in der Region
viel über die Staatspreisauszeichnung berichtet. Auch
von den Kunden wird die Auszeichnung wertgeschätzt.
Für die Eltern ist es eine Bestätigung, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind. Die Auszeichnung wirkt sich
sicher auch positiv auf unser Image als Ausbildungsbetrieb aus. Die Staatpreisauszeichnung wirkt somit
gleichermaßen nach innen und nach außen.

Eine Herausforderung ist sicherlich auch das Thema
Lehrlinge mit Migrationshintergrund. Hier brauchen wir
gute Lösungen und Ansätze, wie wir diese Lehrlinge gut
integrieren und richtig fördern können.
Welchen Tipp können Sie anderen Ausbildungsbetrieben geben?
Die Lehrlingsausbildung ist für mich als Unternehmer
auch Chefsache. Es ist überaus wichtig, wirklich voll
und ganz hinter der Ausbildung zu stehen und dem
Ganzen eine Wertigkeit zu geben. Gemeinsam mit
meiner Frau haben wir Zeit und Geld sowie in Ideen
und Kommunikation investiert. Dadurch bekommt das
eine gewisse Eigendynamik und kann sich gut entwickeln. Der Austausch mit anderen Lehrbetrieben ist
sehr bereichernd. Die Reiter GmbH ist mit vielen Ausbildungsbetrieben gut vernetzt. Ich kann den Austausch
von Know-how und auch den Lehrlingsaustausch sehr
empfehlen, dadurch entstehen spannende Kooperatio-

Wie haben Sie den Bewerbungsablauf erlebt?
Die Kriterien waren klar und gut strukturiert. Unser Anspruch war sehr hoch, neben den Inhalten auch die
richtigen Formulierungen zu finden und die Darstellung
unserer gesamten Ausbildung in ein rundes Bild zu bringen. Das gesteckte Ziel war hoch und den Preis zu bekommen, ist natürlich ein großer Erfolg. Aber auch ohne
die Auszeichnung ist die intensive Auseinandersetzung
mit den Kriterien und Themen eine wertvolle Lernerfah-

ausbilder.newsletter 04/2015

2

nen, von denen alle Beteiligten profitieren. Die Teilnahme
an Wettbewerben in jeder Form ist ebenfalls eine tolle
Sache - Bundes- und Landeswettbewerbe, internationale
Wettbewerbe, aber auch der Staatspreis sind wertvolle
Lernerfahrungen. Zu schauen, wie es die anderen machen und was ich davon für meinen Betrieb übernehmen

kann, ermöglicht es, über den eigenen Tellerrand zu blicken und sich weiterzuentwickeln. Kommende Woche
präsentieren wir anderen Unternehmen unseren Weg
zum Staatspreis und geben so unser Know-how und unsere Inspirationen weiter.

Mag. Agnes Reiter und Ing. David Reiter,
Geschäftsführung
Reiter GmbH
4760 Raab
Marktstraße 10
www.reiter-maler.at
Mitarbeiter/innen: 19, davon 5 Lehrlinge
Ausgebildete Lehrberufe: Maler und Beschichtungstechniker, Bodenleger, Einzelhandelskauffrau/mann Schwerpunkt Einrichtungsberatung
Seit 1955 steht REITER Maler für das Streben nach harmonischen Proportionen und stimmigen Farbgestaltungen. Die Erfahrung von mehr als einem halben Jahrhundert verknüpft das Unternehmen dabei gekonnt mit
uraltem Fachwissen und moderner Technologie. Was damals als örtlicher Zwei-Mann-Betrieb begann, ist heute
ein über die Grenzen des Bezirks gesuchtes Spezialteam für Fassaden – und Raumgestaltung mit 19 hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern. REITER ist nicht Werkbank sondern Gestalter. Es geht um mehr, als bloß
Farbe auf Wände und Fassaden zu streichen. Es geht um etwas Anderes: die Wirkung. Die Übernahme von
Verantwortung für das Erscheinungsbild der Umgebung und das Erhalten von Werten ist ein wichtiges Anliegen, genauso wie der Kunde, der mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt aller Überlegungen und Entscheidungen steht. Wille, Leidenschaft, Teamgeist und Spaß, zeichnet die erfolgreiche Mannschaft des Familienbetriebes aus. Der Jugend verpflichtet ist die Lehrlingsausbildung eine Herzensangelegenheit der Geschäftsführung
und ihrer Mitarbeiter und macht das Unternehmen damit auch zu einem attraktiven Arbeitgeber in der Region.
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