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Best Practice
lehrlingsausbildung mit 
System

:Die Lehrlingsausbildung erfolgt bei Hilti & Jehle nach einem vom Berufsbild abgeleiteten internen Ausbildungsplan. 
Der Lehrlingsbeauftragte bespricht mit jedem Lehrling alle vier bis sechs Monate, welche Ausbildungsinhalte der Lehrling  
auf der Baustelle bereits kennengelernt hat und dokumentiert dies entsprechend im Ausbildungsplan. 

Bei der Ausbildungsplanung berücksichtigen der Lehrlingsbeauftragte und der zuständige Polier den Ausbildungsstand 
der einzelnen Lehrlinge. Die Lehrlinge werden bevorzugt jenen Tätigkeiten zugeteilt, die sie noch nicht ausreichend  
beherrschen.

Auszug aus dem Ausbildungsplan:

Gegen ende jedes Lehrjahres wird eine Lehrlingsbeurteilung im Rahmen eines Feedback-Gespräches durchgeführt. Der 
Lehrling, sein vorgesetzter Polier und der Lehrlingsbeauftragte bewerten in einem Gespräch die Leistung des Lehrlings im 
Betrieb, den Umgang mit Betriebsmitteln und seine Kameradschaft. Als Leistungsanreiz ist die Lehrlingsbeurteilung an ein 
Prämiensystem gekoppelt.

Aus: Ausbildungsleitfaden Metalltechnik - Maschinenbautechnik, S. 19

Einen Ausbildungsplan erstellen

Aus: Ausbildungsleitfaden Ausbildungsleitfaden Maurer/in, S. 19
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AUSBILDUNGSPLAN

Die Lehrlingsausbildung der Julius Blum GmbH erfolgt nach einem festen Ausbildungsplan.  
Die folgende Darstellung zeigt, wie man bei der Erstellung eines Ausbildungsplans vorgehen kann.

AUSBILDUNGSNACHWEIS

Im Ausbildungsnachweis werden die aktuellen; 
bereits erlernten Fertigkeiten und Kenntnisse 
des Auszubildenden dokumentiert. Auch hier 
wird unterteilt in betriebsspezifische und ge-
setzliche Anforderungen an den Beruf, Auftei-
lung in Kenntnisse und Fertigkeiten, Fixierung 
der Lernziele und Abgleich und synchronisation 
zwischen berufsbildspezifischen und betriebs-
spezifischen Kenntnissen und Fertigkeiten.

Best Practice
Lehrlingsausbildung mit System

 „Alle drei Monate führen wir mit den Lehrlingen entwicklungsorientierte Feedbackgespräche. Hier 
wird besprochen, wie Potenziale und Stärken im Alltag gestärkt werden können. Einerseits wird der 
Lehrling dazu angehalten, seine eigene Entwicklung in verschiedenen Bereichen zu reflektieren,  
andererseits bekommt er Feedback vom Ausbilder. Danach werden Ziele definiert. Das ganze wird  
dokumentiert, um Transparenz und eine stärkere Verbindlichkeit der Maßnahme zu erreichen.“
Dieter Hämmerle, Julius Blum GmbH

AUS DER
PRAxIS

Aus: Ausbildungsleitfaden Metalltechnik - Maschinenbautechnik,, S. 19

Einen Ausbildungsplan erstellen
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Best Practice
Ausbilden mit Zielen 

„Um die Individualität der Menschen zu fördern, arbeiten wir in der Lehrlingsausbildung nicht  
mit vorgefertigten Mitteln und Methoden, sondern mit Zielen. Nicht jeder Lehrling möchte gleich  
behandelt werden und nicht für jeden Ausbilder ist die gleiche Methode passend.“ 
Mag. Manuela Edermaier, personalentwicklung dm drogerie markt GmbH

Bei dm drogerie markt gibt es konkret definierte Ausbildungsziele pro Lehrjahr. Diese sind 
in einem speziell für Ausbilder/innen gestalteten Ordner festgehalten und geben Orientierung,  
in welchem Lehrjahr welche themen und Inhalte erlernt werden sollen. Der genaue Zeitpunkt  
sowie die jeweils passende methode bleibt der Ausbilderin/dem Ausbilder überlassen.  
Zusätzlich können sich Ausbilder/in und Lehrling eigene Ziele definieren und niederschreiben.

Die jeweiligen Jahresziele werden von Ausbilder/in und Lehrling gemeinsam geplant, auf meilen-
steine und kleinere Handlungsschritte heruntergebrochen und zeitlich geordnet. Diese einzel-
nen tätigkeiten werden in einem Arbeitsblatt festgehalten. 

Erst durch konkrete Handlungen bekommt ein Ziel Energie!

Beispiele für Jahresziele aus dem 1. Lehrjahr Bürokauffrau/-mann:

n    Ich bearbeite meine mails selbstständig und habe im Outlook eine struktur zur Ablage angelegt, damit ich wichtige 
Informationen oder Anweisungen bei Bedarf rasch wieder finde. 

n    Ich telefoniere mit Kollegen, partnern und Kunden zu themen, die mir vertraut sind. Ich verhalte mich am telefon, 
wie ich es in der telefonschulung gelernt habe.  
Konkrete Handlungsschritte wären hier z. B.  
- Lehrling zur telefonschulung anmelden. 
- Gemeinsam Ziele und Fragen für die telefonschulung erarbeiten. 
- standardtelefonate in rollenspielen üben. 
- Interne telefongespräche zu bestimmten themen organisieren. 
- …

Tipps und Anleitung für die Umsetzung in Ihrem Betrieb

n    machen sie sich notizen im Ausbildungsleitfaden, wann sie welche  
Ausbildungsinhalte mit Ihrem Lehrling durchgehen.

n    Überlegen sie, welche konkreten schritte für die erreichung eines Lernzieles  
wichtig sind.

n    Haken sie bereits erreichte Lernziele ab.

Ti
pp
s

Aus: Ausbildungsleitfaden Bürokaufmann/Bürokauffrau, S. 25

Einen Ausbildungsplan erstellen
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Best Practice
Wochenaufgaben

"Einmal pro Woche findet ein Trainingsvormittag statt, an dem Neues erlernt und geübt wird.  
Mithilfe des Wochenplans werden anschließend Übungen für die restliche Woche erstellt und  
bestimmte Aufgaben in den Wochenplan eingetragen. Nach Ablauf dieser Woche werden die  
Ergebnisse gemeinsam mit den Lehrlingen besprochen."
Birgit nöckl, Fa. maischön

Beispiel für einen Wochenplan:
Datum Wochenaufgabe 1. mal 2. mal 3. mal Notizen

 mittellanges Haar einlegen o +o +

Locken mit dem Glätteisen  + + + sehr fleißig geübt
Locken mit dem Lockenstab + + + 

 strähnen mit Folien + +o o technik sitzt, Zeit
technik:

„o“-bewertete Übungen verbessern und weiterüben

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von maischön zur Verfügung gestellt. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Friseur/in und Perückenmacher/in  S. 48 
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Best Practice
Ausbilden Step by Step 

Dieses Best practice Beispiel wurde uns zur Verfügung gestellt von:

„Viele berufliche Tätigkeiten, wie das Schreiben eines Briefes, sind für mich aufgrund meiner  
Berufserfahrung so selbstverständlich, dass mir oft nicht bewusst ist, aus wie vielen einzelnen  
Arbeitsschritten sie bestehen.
Bei der Ausbildung von Lehrlingen ist es aber wichtig, die Tätigkeiten Schritt für Schritt vorzuzeigen. 
Deshalb notiere ich mir vorab die wichtigsten Punkte, die ich mit meinem Lehrling durchgehen 
möchte auf einem Arbeitsblatt in meinem Ausbilderordner. Die Notizen dienen mir als Gedächtnis-
stütze für die Schulung. 
Mein Tipp, vor allem für Ausbilderinnen und Ausbilder, die das erste Mal Lehrlinge ausbilden:  
Überlegen Sie, was Sie Ihrem Lehrling alles zeigen und erklären möchten und welche Reihenfolge  
dafür am günstigsten ist. Halten Sie dies am besten schriftlich fest. Auch ihr Lehrling kann sich  
während der Schulung Notizen machen, um bei Bedarf die einzelnen Arbeitsschritte nochmals  
nachlesen zu können.“
Simone Wolfger, Ausbilderin bei dm drogerie markt GmbH

Das Arbeitsblatt für Ausbilder nutzen die Ausbilderinnen und Ausbilder bei dm, um die 
 Jahreslernziele in konkrete Handlungsschritte zu gliedern. Die Arbeitsblätter dienen nicht nur 
der Ausbildungsplanung, sondern auch der Ausbildungsdokumentation. es wird festgehalten,  
wer dem Lehrling wann welche Ausbildungsinhalte gezeigt hat. 

Hier ein Beispiel aus der Ausbildungspraxis von simone Wolfger: 

Aus: Ausbildungsleitfaden Bürokaufmann/Bürokauffrau, S. 37
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Best Practice
Ausbildung gestalten

Ausbildungsplan
Die Lehrlingsausbildung erfolgt bei der Tischlerei Josef Göbel nach einem betrieblichen Ausbildungsplan: Ausge-
hend von den in der Ausbildungsordnung vorgegebenen Berufsbildpositionen (=Grobziele) wurden berufsspezifische 
Feinziele definiert. 

Rotation im Betrieb
Weiters wurde überlegt, welche Ausbildungsinhalte in welcher Abteilung optimal vermittelt werden können. In einem 
Rotationsplan ist festgelegt, wann und wie lange ein Lehrling in jeweiligen Betriebsbereich ausgebildet wird. Die 
zeitliche Abfolge, wann was vermittelt wird, richtet sich ebenfalls nach der Ausbildungsordnung.

Auszug aus dem Rotationsplan:

 Lj. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Max Berufschule Fräszentrum Bautischlerei Lackierraum
2 Bernd H M P FLS Lackierraum Beschlägelager Berufsschule
3 Maria Lack Berufschule Fräszentrum AV
3 Abdel Beschlägelager FLS Montage Auslieferung AV Berufsschule

Holzlager Bautischlerei Kantenzentrum
Massivzuschnitt Furnier, Leimerei, Schleiferei Kalkulation

PKS Ausfertigung Verglasung Planung
Beschlägelager Fräszentrum

Lackiererei Montage Auslieferung Berufschule
HW Türen Arbeitsvorbereitung Betriebsurlaub
HW Möbel Handwerkstätte Solo

Ausbildungsdokumentation
Der Ausbildungsplan wird auch für die Ausbildungsdokumentation genutzt: Für jeden Betriebsbereich ist schriftlich 
festgelegt, was der Lehrling dort lernen soll. Der Ausbilder/die Ausbilderin und der Lehrling dokumentieren durch 
eine Unterschrift, ob die Inhalte laut Plan vermittelt wurden.

Auszug aus der Ausbildungsdokumentation (1. Lehrjahr, Ausbildungsmodul „Handwerkstätte Möbel“):

Ausbildungsinhalte vermittelt Lehrling Ausbilder

Werkbank
Funktionen
Au�bewahrungsorganisation
Wartung

Möbelteilede�inition
Erklärung, Funktion Konstruktion
Seite
Boden
Deckplatte
Mittelhaupt
Einschuss
[…]

Aus: Ausbildungsleitfaden Tischlerei, S. 18
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Best Practice
Jobrotation

Die Jobrotation ist ein wichtiger Baustein der Lehrlingsausbildung. Bei einer Jobrotation  wechseln Lehrlinge in 
regelmäßigen Abständen die Abteilungen bzw. Aufgabenbereiche.  Dadurch erwerben die Lehrlinge umfassende 
fachliche Kompetenzen und lernen den Lehrbetrieb als Ganzes kennen.
Je nach Art und Größe des Lehrbetriebes gibt es verschiedene möglichkeiten einer rotation,  wie die folgenenden 
Beispiele zeigen:

Verschiedene Standorte kennen lernen
Bei der Stadt Wien lernen die kaufmännischen Lehrlinge durch eine Jobrotation die vielfältigen Aufgabenstellungen 
der Wiener stadtverwaltung kennen. Das spektrum reicht dabei von behörd-lichen Dienststellen über 
Buchhaltungsabteilungen, Bereiche mit Kundenverkehr bis hin zu Dienststellen der magistratsdirektion oder 
politischen Büros. Die rotation wird für alle Lehrlinge zentral vom Lehrlingsmanagement geplant.

Verschiedene Abteilungen kennen lernen
Im Bereich des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) erfolgt die Jobrotation für Büro-kaufleute 
ausschließlich innerhalb des KAV, wobei die einzelnen Häuser (Spitäler, Geriatriezent-ren) jeweils eigene 
Ausbildungspläne erstellen. Diese stellen sicher, dass die Lehrlinge – obwohl sie nur an einer Ausbildungsstelle 
untergebracht sind – sämtliche für eine qualitativ hochwertige Ausbildung benötigten Inhalte vermittelt bekommen. 

Auszug aus einem Rotationsplan für Bürokaufleute des KAV:

„Vor jeder Versetzung in eine neue Dienststelle sind unsere Lehrlinge angehalten, einen Bericht über ihre 
Ausbildungszeit an der bisherigen Dienststelle zu verfassen. Sie beschreiben die allgemeinen Aufgaben der Dienststelle, 
die Tätigkeiten, die sie durchgeführt haben sowie persönliche Eindrücke. Der Ausbildungsbericht hat sich als persönliche 
Reflexion und gleichzeitig als eine Form der Ausbildungsdokumentation gut bewährt.“
Christian Schendlinger, Leiter Lehrlingsmanagement, stadt Wien

Aus: Ausbildungsleitfaden Bürokaufmann/Bürokauffrau, S. 23
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Einblick in andere Berufe des lehrbetriebs
Bei der Sattler Ag  zeigen die kaufmännischen Lehrlinge den Lehrlingen in der produktion eine Woche lang die 
verschiedenen Arbeitsbereiche der Verwaltung. Danach lernen die kaufmänni-schen Lehrlinge eine Woche lang die 
Arbeit in der produktion kennen. 

Andere Betriebe kennen lernen
„Ab dem dritten Lehrjahr haben unsere Lehrlinge die Möglichkeit sich bei einem unserer Kunden Kompetenzen anzueignen, 
die in unserem Betrieb nicht vermittelt werden können, z. B. in der  Serienproduktion oder Instandhaltung. Sie können so den 
Kunden und seine Bedürfnisse besser ken-nen lernen und die gesammelten Erfahrungen später in den Arbeits- und 
Problemlösungsprozess in unserem Unternehmen einbringen.“
Harald Strauß, Geschäftsleitung, stIWA Fertigungstechnik sticht GmbH

Jobrotation im Kleinbetrieb
„Da wir ein kleines Unternehmen sind, verläuft die Jobrotation bei uns nicht nach einem festgelegten Rotationsplan. Es kann 
sein, dass ein Lehrling an einem Tag im Büro gebraucht wird, an einem ande-ren Tag bei der Messe-Standbetreuung mithilft 
oder Aufgaben eines Mitarbeiters übernimmt, der auf Urlaub ist. Die Ausbilderin/der Ausbilder des Lehrlings ist für die 
Koordination der Termine in den verschiedenen Abteilungen verantwortlich. Wichtig ist, dass die Lehrlinge in jeder 
Abteilung eine  Ansprechperson haben, welche Anleitung und Hilfestellung gibt.“ 
Ing. Karl lorentschitsch,  Computer Center Lorentschitsch

„Uns ist wichtig, den Lehrling in allen Unternehmensbereichen einzubinden. Er lernt dadurch auf schnellst mögliche Art den 
ganzen Betrieb sowie alle Mitarbeiter kennen. Wir helfen dem Lehrling Kontakte im Unternehmen zu knüpfen und fördern so 
ein angenehmes Betriebsklima.“
Jochen Mertl, Geschäftsführer der s.e.A. sport eventmanagement Agentur GmbH

Tipps und Anleitung für die Umsetzung in Ihrem Betrieb

Rotationsplan erstellen:
n    Welche Arbeitsbereiche muss mein Lehrling kennen lernen und welche sollte  

er/sie zusätzlich kennen lernen?
n    Welche reihenfolge und Dauer ist für die rotation günstig?
n    Wer ist für die Ausbildung des Lehrlings im jeweiligen Bereich zuständig?

Vor- und Nachbereitung der Rotation: 
n    Ausbildungsziele formulieren bzw. Ausbildungsplan erstellen
n    Arbeitsplatz für Lehrling vorbereiten und mitarbeiter über die rotation  

informieren
n    nach der rotation ein Feedbackgespräch führen: Was wurde gelernt?  

Wie hat es dem Lehrling gefallen? 

Ti
pp
s

Aus: Ausbildungsleitfaden Bürokaufmann/Bürokauffrau, S. 24
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Best Practice
Jobrotation – ein 
Perspektivenwechsel

Das Projekt:  
Beim projekt „Jobrotation“ geht  es in erster Linie darum, in die anderen Berufe unseres Hotels hineinzuschnuppern. 

Jeder Lehrling wird in 1-2 anderen Abteilungen im Haus eingeteilt (rezeption, Küche, service, spa und etage). Die 
Lehrlinge arbeiten einen tag in dieser Abteilung mit und bekommen einen paten zur seite gestellt. Jeder Lehrling 
schreibt abschließend einen Bericht, was er in der Abteilung gemacht hat und welche erkenntnisse er mitnimmt. 
Die besten Berichte werden ausgezeichnet.

Die Lehrlinge lernen dabei das Hotel als Ganzes besser kennen und erhalten neue perspektiven. 

dAS	iSt	für	ein	GUteS	GeLinGen	notWendiG:	
n  es soll kein spaß-tag sein, sondern die Arbeit in den verschiedenen Abteilungen näher bringen.
n  Der Lehrling arbeitet in der Abteilung mit.
n  Der Abteilungsleiter erarbeitet die Ziele und den Ablauf der Jobrotation.

BericHt	von	mArion,	GAStronomiefAcHfrAU-LeHrLinG
„Juhu! Mal ein neuer Einblick in eine andere Ecke des Hotels. Also raus aus der Kochjacke & rein in die Bluse. Mein Dienst be-
gann um 09:00 Uhr. Diesen teilte ich mit der Rezeptionistin Yvonne. Sie führte mich direkt in die Gästekartei ein und ließ mich 
bereits Prospektbriefe schreiben und verschicken. Klingt trocken, macht aber Spaß! Eine Herausforderung war für mich, die 
anreisenden Gäste in Empfang zu nehmen, da ich die Gäste in meinem eigentlichen Beruf auf eine andere Weise begrüße – und 
ich somit „der erste Eindruck“ des Hotels war. 
…
Durch den kurzzeitigen Jobwechsel erfuhr ich, dass man an der Rezeption neben sehr viel Schriftlichem und Telefonischem auch 
sehr viel Gästekontakt hat.“

„Unsere Lehrlinge waren dankbar für die neu gesammelten Eindrücke und Erfahrungen und würden es 
sofort wieder machen. Das Projekt ist unserer Meinung nach sehr gut über die Bühne gegangen und es 
war für jeden einzelnen Mitarbeiter eine Bereicherung. Trotzdem bleibt jeder in seinem Lehrberuf.“
Christian Daberer F&B, Lehrlingsverantwortliche

AUS	der
PRAxIS

Aus: Ausbildungsleitfaden Restaurantfachmann/frau, S. 17 
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Best Practice
Lehrlingsausbildung mit System

Die Lehrlingsausbildung erfolgt bei porsche Wien Nord nach einem festen Ausbildungsplan. Nach einer einarbeitungszeit 
beginnt für die Lehrlinge die Ausbildung im rotationsprinzip: um die verschiedenen schwerpunkte der KFZ-Technik  
kennen zu lernen, bleibt jeder Lehrling maximal drei monate bei derselben ausbildenden Fachkraft. Die Lehrlinge arbeiten 
auch jeweils ein monat im Ersatzteillager, im Kundendienst oder in der Spenglerei. Damit sich die ausbildenden  
Fachkräfte und Lehrlinge im Vorfeld auf die gemeinsame Arbeit einstellen können, wird schon zu Beginn des Lehrjahres 
festgelegt, wer wann in welcher Abteilung im einsatz sein wird. 

„Es schimpft sich leicht einmal über ein zu langsames Ersatzteillager, aber wenn die Lehrlinge selber eine gewisse Zeit im  
Lager gearbeitet haben, sehen sie, welche Abläufe dahinter stecken.“
Johannes Hack, porsche Wien Nord

Auszug aus dem Rotationsplan: 

REGEl MÄSSIGE FEEDBACKGESPRÄCHE

Vor jedem Abteilungswechsel gibt es ein Feedbackgespräch zwischen Lehrling und Ausbilder/in. In einem Bewertungs-
bogen wird dokumentiert, wo stärken und schwächen des Lehrlings liegen. 

Tipps für die Umsetzung in Ihrem Betrieb
n   Überlegen sie, was dem Lehrling in der Ausbildung wann, wo und von wem vermittelt werden soll.

n    Führen sie mit Ihrem Lehrling regelmäßig Feedbackgespräche über den stand der Ausbildung:  
Was hat Ihr Lehrling schon gelernt? Wo braucht er/sie noch Unterstützung? 

  Auf www.qualitaet-lehre.at finden Sie Informationen und Tipps zur Ausbildungsplanung.
Im Bereich „Downloads“ finden Sie zudem: 
– Infoblatt: Feedbackgespräche 
– Vorlage: Gesprächsleitfaden für Ausbilder 
– protokoll: Feedback-Gespräch

Aus: Ausbildungsleitfaden Kraftfahrzeugtechnik, S .18
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Best Practice
Arbeitsplatzbeschreibung 

um bei der Jobrotation den Wissenstransfer von einem Lehrling zum nächsten gewährleisten zu können, hat sich bei AVL 
eine Arbeitsplatzbeschreibung bewährt. In diesem Dokument sind neben den Aufgaben sämtliche Informationen zum 
Arbeitsplatz, zur Abteilung bzw. dem gesamten  Arbeitsfeld enthalten und wichtige Arbeitsabläufe/-prozesse dokumentiert.

„Beim ersten Mal – wenn die Arbeitsplatzbeschreibung erstellt wird – ist es empfehlenswert, dass sich die Ausbilderin/der 
Ausbilder und der Lehrling genug Zeit nehmen, um alle Tätigkeiten des Lehrlings gemeinsam zu erfassen und wichtige 
Informationen zur Abteilung aufzuschreiben.  
Das Ganze lässt sich am besten in einem Word-Dokument zusammenfassen. Je nach Umfang sollten die Informationen in 
alphabetischer Reihenfolge erfasst oder ein Inhaltsverzeichnis erstellt werden, sodass die jeweilige Information rasch zu finden 
ist. Das Dokument selbst ist sozusagen ein „lebendes Dokument“ und wird von Lehrling zu Lehrling weitergegeben, ergänzt 
und angepasst, sodass die  Inhalte bei der Übergabe an die/den Nächsten stets aktuell sind.“ 
DI Christoph Urthaler, Leiter Lehrlingsausbildung u. -koordination bei AVL List GmbH

Best Practtice-Nutzen
n    neue Lehrlinge können wesentlich rascher eingeschult und integriert werden 
n    Wertvolle Informationen gehen nicht verloren
n    Von Anfang an ist klar, welche Aufgaben der Lehrling in der Abteilung hat

Auszug aus einer Arbeitsplatzbeschreibung bei AVl, in der für die lehrlinge eine  Anleitung zur 
Bearbeitung von lehrlingsbewerbungen zusammengefasst ist:

laufwerk lehrlinge\Bewerbungen & Zu_Absagen\lehrlingsbewerbungen2012\ Bewerberliste 2012v05

Alle Bewerbungen bitte immer in die Bewerbungsliste eintragen.
d.h. --> name, Adresse, tel. nr. usw.
Wichtig: Wenn der Bewerber Bekannte in der AVL hat oder schon einmal schnuppern war, unbedingt unter 
„Vermerk“ oder „Bekannte“ mit eintragen.
Bitte auch immer das genaue Datum in die Liste eintragen, wann wir die Bewerbung bekommen haben bzw. wann 
der Kandidat zum test eingeladen wurde bzw. wann abgesagt worden ist. 

nachdem du Bewerbungen eingetragen hast, sende bitte direkt ein eingangsschreiben an den Bewerber. 
Anschließend die Bewerbung in den richtigen Ordner ablegen. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Bürokaufmann/Bürokauffrau, S. 26 
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