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Best Practice
lehrlingswettbewerbe
Junior Sales champion Austria/International 

Beim Junior sales champion zeigen die besten Fachkräfte ihr Können. Neben einer gelungenen Warenpräsentation kommt 
es auf Fachwissen, korrekte einwandbehandlung, kompetente Beratung und das Führen von Verkaufsgesprächen in 
Deutsch und englisch an.

die Vorausscheidungen für den Junior sales champion International finden im Rahmen des Junior sales champion Austria 
in allen Bundesländern Österreichs statt. eine Jury bewertet das fachgerechte Verkaufsgespräch. Die jeweils besten Kandi-
daten und Kandidatinnen werden zum internationalen schlusswettbewerb eingeladen und messen ihr Können mit Teilneh-
mern aus Bayern, südtirol und der schweiz.

Neben der persönlichen erfahrung werden die Gewinner auch mit attraktiven preisen belohnt. Auf sie warten unter  
anderem pokale, urkunden, Geld- und sachpreise. 

„Der Verkaufsnachwuchs ist immer mit Begeisterung und Herz dabei und hat gezeigt, wie cool ein Beruf im Einzelhandel sein 
kann. Die Lehrlinge sind tolle Botschafter des Handels. Ich bin mir sicher, dass ihnen eine erfolgreiche Zukunft bevorsteht.“ 
KommR Jörg Schielin, Vorsitzender des bildungspolitischen Ausschusses der Bundessparte Handel in der Wirtschafts-
kammer Österreich

haben auch sie ein herausragendes Verkaufstalent in Ihrem Team? Interessierte Lehrlinge melden sich bei der Wirtschafts-
kammer Österreich, Bundessparte Handel.

Kontakt: Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte Handel, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien
Telefon: +43 5 90 900 3410, e-mail: bsh@wko.at
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Best Practice
Berufswettbewerb 
der kaufmännischen Jugend Wiens

Der Berufswettbewerb der kaufmännischen Jugend Wiens, der seit vielen Jahren durchgeführt wird, ist mit mehr als 
10.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine der größten Jugendveranstaltungen Wiens. Die schülerinnen und schüler 
von 15 schulen, davon acht Berufsschulen und sieben berufsbildende mittlere und höhere schulen, nehmen an diesem 
Wettbewerb teil. Bei dieser Leistungsschau präsentiert die kaufmännische Jugend ihr Allgemeinwissen und ihr fach-
spezifisches Know-how.

Dabei spielt die Ausbildung von Lehrlingen im einzelhandel eine besonders wichtige rolle. Der einzelhandel ist durch vier 
Berufsschulen vertreten, in denen alle schwerpunkte ausgebildet werden.

Die sieger und siegerinnen werden im rahmen einer Abschlussveranstaltung im Wiener rathaus geehrt und dürfen sich 
über preise im Gegenwert von bis zu 250 euro freuen. Doch nicht nur die materiellen preise stellen einen Wert für die  
Teilnehmer und Teilnehmerinnen dar. Durch den Wettbewerb zeigen sie die Qualität der Ausbildung ihrer schulen. Für die 
Abschlussklassen ist es gleichzeitig eine gute Vorbereitung auf die Lehr- bzw. Abschlussprüfung. 

„Mit diesen Veranstaltungen leisten wir einen Beitrag für die Qualität der Berufsausbildung und vermitteln ein positives  
Feedback an die Jugendlichen. So gesehen ist der Wettbewerb Teil einer Gesamtstrategie zur Verbesserung der Ausbildung,  
die wir gemeinsam mit unserem Sozialpartner umsetzen.“ 
lAbg. Peter Florianschütz, 
Sekretär der Fachausschüsse der Gewerkschaft der Privatangestellten – Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp)
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Best Practice
Teilnahme an Lehrlingswettbewerben

Von der Bundesinnung und den Landesinnungen der Maler und Beschichtungstechniker werden jährlich 
Wettbewerbe für Lehrlinge organisiert.

Über die Berufsschulwettbewerbe qualifizieren sich die Lehrlinge für den jeweiligen Landeslehrlings- 
wettbewerb. Die Sieger jedes Bundeslandwettbewerbes sind für den Bundeslehrlingswettbewerb zugelas-
sen und kämpfen um die begehrte Auszeichnung als beste Lehrlinge ihrer Branche. 

WAS BRINGT DIE TEILNAHME AN LEHRLINGSWETTBEWERBEN?

 p Motivationsanreiz für Lehrlinge, das eigene Können zu zeigen.
 p Feedback für Lehrling und Ausbildungsbetrieb, wo der Lehrling mit seinem/ihrem fachlichem Können im 

Vergleich zu anderen Lehrlingen steht.
 p Übungsmöglichkeit für fachliche Fertigkeiten. 
 p Feedback, wie der Lehrling hinsichtlich Nervosität, Ausdauer und Selbstorganisation in einer Wettkampf-

situation reagiert.
 p Durch die ähnlichen Rahmenbedingungen sind die Wettbewerbe eine gute Vorbereitung auf die Lehr- 

abschlussprüfung.
 p Erfolge der Lehrlinge sind eine gute Werbung für den Ausbildungsbetrieb.

Mehr Tipps und ständig aktualisierte Informationen zum Wettbewerb finden Sie auf www.maler-lehrling.at

Berufsschulwettbewerbe Landeslehrlings- 
wettbewerbe

Bundeslehrlings- 
wettbewerb➧ ➧
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Bundeslehrlingswettbewerb 2013  
„The Carinthian Competition of Colours“ in St. Veit an der Glan

„Lehrlingswettbewerbe sind neben einem guten Training in Disziplin, Leistungsorientierung, Genauigkeit und  
Feingefühl auch gleichzeitig ein Sprungbrett für die weitere Karriere. Viele ehemalige Teilnehmer sind heute  
erfolgreich in der Industrie und im Gewerbe tätig oder haben sich im Trainingsbereich spezialisiert. Die Maler-
innung ist stolz auf die talentierten Nachwuchskräfte, die auch auf internationalem Parkett bei den Euro- und 
Worldskills zu den Favoriten zählen.“ 
Erwin Wieland, Bundesinnungsmeister, Erwin Wieland GmbH

Aus: Ausbildungsleitfaden Maler/in und Beschichtungstechniker/in, S. 46
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Best Practice
teilnahme an Meisterschaften

Die Bundesinnung der Kraftfahrzeugtechniker schreibt jedes Jahr die Landesmeisterschaft für Lehrlinge aus. Von der Berufs-
schule nominierte Lehrlinge dürfen an der Landesmeisterschaft der KFZ-Techniker teilnehmen. Wer dort den ersten oder 
zweiten platz belegt, nimmt automatisch an der staatsmeisterschaft teil.

„Kraftfahrzeuge sind mittlerweile hochkomplex –wahre Wunderwerke der Technik. Unsere jungen Fachkräfte müssen sich  
tagtäglich den Herausforderungen der technischen Weiterentwicklungen stellen. Mit den Landes- und Staatsmeisterschaften 
haben wir ein sportliches Instrument geschaffen, bei dem sich die jungen Menschen mit ihren Kollegen/Kolleginnen messen 
können. Die Teilnahme und besonders natürlich Erfolge bei den Wettbewerben sind nicht nur ein Motivationsanreiz für den 
Lehrling sondern auch eine gute Werbung für den Lehrbetrieb.“
Bundesinnungsmeister Kommerzialrat Friedrich nagl

Was bringt die teilnahme an lehrlingswettbewerben?
n    Feedback für Lehrling und Ausbildungsbetrieb, wo der Lehrling mit seinem fachlichen Können im Vergleich zu anderen 

Lehrlingen steht
n    Übungsmöglichkeit für fachliche Fertigkeiten
n    Feedback, wie der Lehrling hinsichtlich Nervosität, Ausdauer und selbstorganisation in herausfordernden situationen 

reagiert
n    durch die ähnlichen rahmenbedingungen sind die Wettbewerbe eine gute Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung

sieger der staatsmeisterschaft 2012: Daniel plank bei der Kontrolle des Ventilspiels mittels 
Fühlerlehre, im Hintergrund die Kommission. 
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„Wir bilden Lehrlinge von Anfang an im Team aus. Unser Ziel dabei ist, den Lehrling nach Abschluss der Ausbildung zu  
übernehmen. Dass einer unserer Lehrlinge dieses Jahr für den Lehrlingswettbewerb von der Berufsschule vorgeschlagen  
wurde, zeigt uns Ausbildern, dass wir gute Arbeit leisten. Wir unterstützen ihn daher nach Kräften, die Vorbereitung auf den 
Wettbewerb kann selbstverständlich in der Dienstzeit erfolgen. Dass der ganze Stützpunkt fest die Daumen drücken wird,  
versteht sich von selbst.“
Karl Schwertberger, stützpunktleiter ÖAmTC Linz-urfahr

„Ich freue mich sehr über den gewonnenen Lehrlingswettbewerb. Hobbymäßig an Autos geschraubt habe ich seit meinem  
achten Lebensjahr. Jetzt bin ich im dritten Lehrjahr. Es war sehr spannend, sich im direkten Vergleich mit Lehrlingskollegen  
zu messen. Toll finde ich, dass wirklich das gesamte Team hinter mir gestanden ist und mich bei der Vorbereitung super  
unterstützt hat.“
lukas Hofer, Lehrling beim ÖAmTC Linz-urfahr

sieger des KFZ Lehrlingswettbewerb Oberösterreich 2014 Lukas Hofer, preisverleihung.  

tipps des ÖAMtC oberösterreich 
für die erfolgreiche teilnahme
an lehrlingswettbewerben
n    In einem Wettbewerb wird nichts unmögliches verlangt. Bei guter Vorbereitung kann Ihr Lehrling  

tolle erfolge feiern.

n    ermöglichen sie einem Lehrling Ihres Betriebes die Teilnahme, ist dies ein Ansporn für alle anderen Lehrlinge  
im Betrieb.

n    Auch wenn es nicht klappt, kann Ihr Lehrling viel dazulernen und verdient dafür entsprechende  
Wertschätzung und Anerkennung.
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