Best Practice
PKA-Lehrlingswettbewerbe
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Dieses Best-Practice-Beispiel wurde uns zur Verfügung gestellt von:

Lehrlingswettbewerbe sind eine sehr gute Möglichkeit, die herausragenden Leistungen von Lehrlingen öffentlich zu
machen. Die vielfältigen Aufgaben repräsentieren das breite Wissensspektrum der PKA-Lehrlinge und tragen dadurch
wesentlich zur Imageverbesserung und Bekanntmachung des Berufs bei.

Dem Apothekerverband ist die Lehrlingsausbildung sehr wichtig. Darum führen wir in Zusammenarbeit mit den Berufsschulen Landeslehrlingswettbewerbe – und jährlich einen Bundeslehrlingswettbewerb – durch. Auch bei den EuroSkills
Graz 2021, den Berufseuropameisterschaften, nahmen die PKA bereits als Demonstrationsberuf teil und zeigten, dass sie
auch am internationalen Parkett glänzen können.
In allen Berufsschulen finden im Frühling die PKA-Landeslehrlingswettbewerbe statt. Teilnehmen dürfen alle Lehrlinge
im letzten Lehrjahr, die nicht älter als 23 Jahre sind. Bis zum Termin des Landeslehrlingswettbewerbs darf die Lehrzeit
maximal sechs Monate zurückliegen.

Welche Aufgaben müssen gelöst werden?
n Laborarbeit
n Warenpräsentation/Merchandising
n Verkaufsgespräch

Warum lohnt sich das Mitmachen für Lehrlinge?
Die Teilnahme an den Lehrlingswettbewerben ist eine ideale Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfung. Jede Teil
nehmerin bzw. jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmeurkunde und die Gewinnerinnen bzw. Gewinner können sich
über Medaillen und Preisgelder freuen.
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Wovon profitiert der Ausbildungsbetrieb?
Auch die Ausbildungsbetriebe profitieren davon, wenn ihr Lehrling unter den Gewinnerinnen bzw. Gewinnern ist. Erstens zeigt die Teilnahme,
dass dem Betrieb die Lehrlingsausbildung wichtig ist. Und zweitens
kommt der Apotheke auch die mediale Berichterstattung zugute.
PKA-Bundes-Lehrlingswettbewerb
Die beiden Bestplatzierten der jeweiligen Landeslehrlingswettbewerbe
haben die Chance, beim PKA-Bundeslehrlingswettbewerb teilzunehmen.
Zusätzlich muss hier neben der Laborarbeit, der Warenpräsentation/
des Merchandisings und dem Verkaufsgespräch auch eine Rechenaufgabe gelöst werden.
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Der PKA-Bundeslehrlingswettbewerb findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt. Die Gewinnerinnen bzw. Gewinner werden bei einem Galaabend geehrt und erhalten neben der Gewinnerurkunde und
der Medaille auch hochdotierte Geldpreise.

Link
Lehrlingswettbewerbe
https://www.pkainfo.at/ausbildung/lehrlingswettbewerbe
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„Ich bin immer wieder positiv überrascht, wenn ich die tollen Leistungen der Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer sehe. PKA haben ein sehr breitgefächertes Wissen und zeigen, dass wirklich
viel in ihnen steckt. Alle, die bei den Wettbewerben mitmachen, sind Gewinnerinnen und Gewinner.“
Mag. Silvia Visotschnig, PKA-Agenden, Österreichischer Apothekerverband
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