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RÄtSElRAllEY für neue lehrlinge – Orientierung im Einrichtungshaus
(Auszug aus den rätselfragen)

n    Wofür steht IKeA? (die Buchstaben)
n    nenne Vorteile, wenn du IKeA-family mitglied bist?
n    Wie sind die Öffnungszeiten von IKeA?
n    Was macht der Kundenservice alles für unsere Kunden und Kundinnen?
n    Du bekommst einen Anruf von zu Hause und musst sofort weg.  

Was machst du? An wen wendest du dich?
n    ein Kunde möchte sich etwas aus der Fundgrube kaufen, kann es jedoch nicht selbst 

mitnehmen und fragt dich nach einer transportmöglichkeit für Fundgrubenmöbel.  
Wie gehst du vor?

n    … und viele weitere spannende Fragen rund um IKeA …

Best Practice
Den lehrbetrieb erforschen

Dieses Best practice Beispiel wurde uns zur Verfügung gestellt von: 

Bei IKeA Österreich lernen die Lehrlinge das unternehmen unter anderem in Form einer  
rätselralley kennen. In teams erforschen die Lehrlinge IKeA selbstständig, indem sie ein Arbeits-
blatt mit Rätselfragen bekommen und die Antworten dazu im Einrichtungshaus finden müssen. 
Die ergebnisse der rätselralley werden gemeinsam mit allen teams und den Ausbildern/den  
Ausbilderinnen verglichen und besprochen.

tIPPS unD AnlEItung FÜR DIE uMSEtZung In IHREM BEtRIEB

n     Auf www.qualitaet-lehre.at können sie das Arbeitsblatt „selbstständige  
Betriebserkundung“ downloaden. Das Arbeitsblatt kann mit betriebsspezifischen  
Fragen ergänzt werden.

n    Ihr Lehrling begibt sich alleine oder gemeinsam mit einem anderen Lehrling  
selbstständig auf die reise durch den Betrieb und sammelt Informationen, um die  
Fragen im Arbeitsblatt beantworten zu können. 

n    Im Anschluss an die Betriebserkundung sollten die ergebnisse gemeinsam  
besprochen werden.

n    Für zusätzliche motivation können sie sorgen, indem sie das beste team bzw. den  
besten Lehrling mit einem preis belohnen. 

n    Der spielerische Ansatz sorgt für einen positiven start in die Lehre.

  Auf www.qualitaet-lehre.at finden Sie im Downloadbereich:  
Arbeitsblatt: Selbstständige Betriebserkundung
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Grundsätze des betrieblichen Qualitätsmanagements

Innerbetriebliche Regelungen einhalten

Betriebliche Risiken

Schadensfälle vermeiden

Berufsspezifische Qualitätsgrundsätze

Prüf- und Projektdokumentation

Jedes Jahr veranstaltet die Julius Blum GmbH zu Lehrbeginn einen dreitägigen Workshop zum Thema „Vom  
Schüler zum Profi“. In diesem lernen die neuen Lehrlinge erlebnisorientiert, wie das eigenverantwortliche Arbeiten 
eines Facharbeiters aussieht. unter anderem bauen sie gemeinsam in kleinen Baugruppen einen Blum-Ausbil-
dungszug. sie bekommen eine Bauanleitung und Hilfsmittel wie Hammer, Nägel und Holzlatten. Damit bauen die 
einzelnen Teams an verschiedenen Bauplätzen neun Waggons. es werden planungs- und Abstimmungstreffen  
abgehalten und nach Fertigstellung der einzelnen Teile gibt es Feedback und eine Gesamtauswertung nach verschie-
denen schwerpunkten (z. B. Qualität des fertiggestellten Zugs). Die Waggons werden verbunden und über eine  
Strecke von 40 Metern, welche die vier Lehrjahre symbolisieren sollen, bewegt. Zum Schluss reflektieren alle  
Lehrlinge gemeinsam mit den Ausbildern/Ausbilderinnen, wie das Projekt verlaufen ist. die Ausbilder/innen sind 
während des Bauprozesses Beobachter und finden so beispielsweise heraus, ob die Jugendlichen bereits Anweisun-
gen lesen oder wie sie mit Zeit haushalten können.

Lehrlinge beim Bau der Waggons für den 
Blum-Ausbildungszug

Ju
liu

s B
lu

m
 G

m
bH

(2
)

Best Practice
Vom Schüler zum Profi
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Best Practice
Werte vermitteln

um den Lehrlingen die unternehmenskultur zu vermitteln, beginnt ein steirischer sportartikel- und Textilhändler seine 
Ausbildung mit einem Kennenlernseminar.

Dabei ist Kreativität gefragt: In einem zweitägigen Workshop sollen die Jugendlichen in Gruppen die sieben unternehmens-
werte: Anerkennung, Freundlichkeit, Kompetenz, offenheit, Spitzenleistung, Verantwortung und Wertschätzung 
künstlerisch darstellen. 

Durch den kreativen Ansatz setzen sich die Lehrlinge sehr intensiv mit den unternehmenswerten auseinander und erzielen 
beeindruckende ergebnisse. Im rahmen einer Werkschau präsentieren die Jugendlichen ihre collagen mit eigenen Gedan-
ken zum gewählten Thema. Das Highlight ist die anschließende ersteigerung der Werke durch die Vorstände. Die erstande-
nen collagen schmücken von nun an die Büros und sorgen nicht nur bei den Lehrlingen für stolz. 
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„Verkaufstraining und Schulungen haben wir in der Kennenlernwoche sehr gekürzt. Am Beginn der 
Ausbildung ist uns wichtig, den Lehrlingen zu vermitteln, dass wir alle im selben Boot sitzen und welche 
Werte uns wichtig sind – Anerkennung, Respekt und Wertschätzung untereinander.“ 
Anita Jurina, personalentwicklung und recruiting 
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Best Practice
Teambuilding für lehrlinge

eine österreichische einzelhandelskette fördert spielerisch den Teamgeist durch Teambuildingseminare für Lehrlinge. Be-
sonders in mehrtägigen Outdoorseminaren können Lehrlinge vor außergewöhnliche Herausforderungen gestellt werden, 
die nicht nur spaß machen, sondern auch zusammenschweißen.

Den kreativen Gestaltungsmöglichkeiten sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass nicht der Wettbewerbsfaktor 
im Vordergrund steht, sondern die umsetzung und das Erreichen gemeinsamer Ziele. dabei fließen auch unterschiedliche 
Teilprojekte mehrerer Teams zu einem großen Ganzen zusammen. so wird neben der Zusammenarbeit im eigenen Team 
auch die Kommunikation mit anderen Teams trainiert.

das gemeinsame Reflektieren am Ende eines Teambuildingseminars ermöglicht, persönliche stärken und schwächen  
besser einzuschätzen. die Lehrlinge erkennen, dass auch ungewöhnliche neue Aufgaben lösbar sind. Für den beruflichen 
Alltag bringt diese erfahrung mehr selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

„Die kommunikativen Fähigkeiten unserer Lehrlinge verbessern wir durch ein Teambuildingseminar. 
Unsere Lehrlinge sind im Outback nur mit Navigationsgeräten unterwegs und müssen im Team zu be-
stimmten Stationen finden. Das schult die Kommunikation, macht selbstständig, schult die Teamfähig-
keit und macht allen Beteiligten obendrein noch eine Menge Spaß.“ 
MMag. Barbara gassner, Hr Lehrlingsbeauftragte 
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