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Vorwort
Sehr geehrte Ausbilderin, 
sehr geehrter Ausbilder,
die österreichische Lehrlingsausbildung ist für immer mehr europäische Länder ein Vorbild,
weil unser duales system das erlernen betrieblicher Arbeitsabläufe und Arbeitstechniken optimal
mit der Fachtheorie und Allgemeinbildung in der Berufsschule verbindet. rund 40 prozent der
Jugendlichen eines Altersjahrganges entscheiden sich jährlich für einen von rund 200 Lehrberufen
und tragen nach erfolgreicher Lehrabschlussprüfung als qualifizierte Fachkräfte wesentlich dazu 
bei, die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft zu stärken.

um dieses Ziel zu erreichen, haben die ausbildenden unternehmen und ihre vielen engagierten
Ausbilderinnen und Ausbilder einen besonderen stellenwert: Insgesamt verbringen die Lehrlinge
rund drei Viertel ihrer Ausbildungszeit im betrieblichen umfeld. Dort lernen sie das für die
Berufsausübung relevante betriebliche Know-how, erwerben soziale Kompetenzen und werden
in ihrer persönlichkeitsentwicklung unterstützt. Daher ist die Qualität der Ausbildung von
entscheidender Bedeutung, um die individuellen Ausbildungsziele zu erreichen und den
Fachkräftebedarf der Wirtschaft auch in Zukunft zu sichern.

Dieser Ausbildungsleitfaden ist teil unserer umfassenden Qualitätsinitiative für die Lehre.  
Damit bieten wir den Ausbilderinnen und Ausbildern eine praxistaugliche unterstützung bei der 
Gestaltung der betrieblichen Lernprozesse. In diesem sinne wünsche ich Ihnen auch in Zukunft 
viel Erfolg bei der Fachkräfte-Ausbildung. Von Ihrem Einsatz profitiert der gesamte Wirtschafts-
standort Österreich.

Dr. Reinhold Mitterlehner    
Vizekanzler und Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
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Aufbau und Handhabung 
des leitfadens

Ausbildungsbereiche, Ausbildungsziele  
und Ausbildungsinhalte

Dieser Ausbildungsleitfaden unterstützt Sie bei der Ausbildung Ihrer Lehrlinge zu Bürokaufleu-
ten. Neben Ausbildungszielen und -inhalten finden Sie hier Tipps und Best Practice-Beispiele von 
erfahrenen Ausbilderinnen und Ausbildern.

Die Inhalte des Ausbildungsleitfadens basieren auf dem Berufsbild. Das Berufsbild – eine Art 
„Lehrplan“ für den Lehrbetrieb – ist die rechtliche Grundlage für die betriebliche Ausbildung.
Gesetze und Verordnungen haben notwendigerweise ihre eigene sprache. mit dem Ausbildungs-
leitfaden wollen wir diese sprache „lebendiger“ machen und die Inhalte übersichtlicher darstel-
len. Gliederung und Wording des Ausbildungsleitfadens sind daher anders als im Berufsbild. 
Selbstverständlich finden sich aber alle Ausbildungsinhalte des Berufsbildes im Ausbildungsleit-
faden wieder. Die Gliederung wurde auf Basis zahlreicher Gespräche mit Ausbilderinnen und  
Ausbildern sowie diverser Betriebsbesuche entwickelt. 

Jeder Lehrbetrieb ist anders. Der Ausbildungsleitfaden und die angeführten Beispiele sollen als 
Orientierung und Anregung dienen, die je nach tätigkeitsfeld und betrieblichen Anforderungen 
individuell angepasst werden können. 

Wir danken allen unternehmen, die uns praktische Beispiele zur Verfügung gestellt und mit tipps 
aus der Ausbildungspraxis dazu beigetragen haben, diese unterlage zu gestalten.

Hinweis: Das Berufsbild „Bürokaufmann/Bürokauffrau“ finden Sie im Anhang und auf 
www.bmwfw.gv.at  Berufsausbildung  Lehrberufe in Österreich

Dieser Ausbildungsleitfaden gliedert sich in drei große Ausbildungsbereiche : Lernen und  
Arbeiten im Lehrbetrieb, Office-Management, Betriebswirtschaft und Rechnungswesen.

Jedem Ausbildungsbereich sind Ausbildungsziele  zugeordnet. Diese beschreiben,  
was sie in der Ausbildung mit dem Lehrling gemeinsam erreichen sollen.

Zu jedem Ausbildungsziel finden Sie nach Lehrjahren gegliedert konkrete Ausbildungs -
inhalte . 
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Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 2.2.3, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 2.3.10 
siehe auch: Lernen und Arbeiten im Lehrbetrieb  kundenorientiert handeln (S. 17); Office-Management  mit der eDV 
des Lehrbetriebs und typischen Bürogeräten umgehen (s. 33)

Ausbildungsbereiche und Ausbildungsziele im lehrberuf „Bürokaufmann/Bürokauffrau“ im Überblick

 Ausbildungsbereiche:

 Ausbildungsinhalte: Dargestellt am Ausbildungsziel „Ihr lehrling kann mit Personen im lehrbetrieb und  
Außenstehenden kommunizieren“, das dem Ausbildungsbereich „Office-Management“ zugeordnet ist.

 Ausbildungsziele: Das sollen Sie mit Ihrem lehrling in der Ausbildung gemeinsam erreichen:

lernen und Arbeiten  
im lehrbetrieb Office-Management

Betriebswirtschaft und  
Rechnungswesen

Ihr lehrling kann mit Personen im lehrbetrieb und Außenstehenden kommunizieren.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann „geschäftlich“ grüßen  
und sich verabschieden. 
z. B. Händedruck, Blickkontakt,  
freundliches Auftreten, mit Namen  
vorstellen
Ihr Lehrling kann Gespräche mit Vorgesetzten, Kollegen, Kunden, Lieferanten etc. führen. 
z. B. deutlich und verständlich sprechen, 
freundlich sein, einfache Auskünfte 
geben
Ihr Lehrling kann einfache 
telefonate führen.
z. B. sich nach den betrieblichen 
Vorgaben melden, Telefongespräche 
weiter verbinden, beurteilen, welche 
Auskunft er/sie geben kann und wann 
er/sie weiter verbindet
...

z. B. eigene Anliegen ausdrücken und auf die Vorstellungen anderer eingehen,  
einfache Gespräche auch in der im Betrieb meist gebrauchten Fremdsprache  
führen
Ihr Lehrling kann mit seinem Arbeitsbereich in Verbindung stehende  
telefonate führen. 
Dazu zählen auch einfache Telefongespräche in der im Betrieb meist  
gebrauchten Fremdsprache.

...

Ihr Lehrling kann ...
n  sich im Lehrbetrieb zurecht finden.
n  Ziel und Inhalt seiner Ausbildung 

erklären.
n  im betrieblichen umfeld agieren.
n  kundenorientiert handeln.
n  gesundheitsschonend und sicher 

arbeiten.
n  zum betrieblichen umweltschutz 

beitragen.
n  die betrieblichen Qualitäts-

kriterien umsetzen.

Ihr Lehrling kann ...
n  mit personen im Lehrbetrieb und 

Außenstehenden kommunizieren.
n  termine managen.
n  die post bearbeiten.
n  den schriftverkehr erledigen.
n  mit der eDV des Lehrbetriebs und 

typischen Bürogeräten umgehen.

Ihr Lehrling kann ...
n  Kaufverträge bearbeiten.
n  laufende Buchungen erledigen.
n  Zahlungen abwickeln.
n  grundlegende betriebswirtschaft-

liche Berechnungen erledigen.
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Hinweise:
n  Entsprechend dem Berufsbild sind manche Ausbildungsinhalte im Zeitraum eines Lehrjahres zu  

erwerben, andere wiederum werden aufbauend über zwei oder drei Lehrjahre erlernt. 

n  Bis zum Ende des 1. Lehrjahres kann Ihr Lehrling beispielsweise „geschäftlich“ grüßen und sich 
verabschieden (siehe Beispiel). Weiters kann er/sie einfache Telefonate führen. Im 2. und im  
3. Lehrjahr lernt er/sie mit seinem/ihrem Arbeitsbereich in Verbindung stehende Telefonate zu 
führen.

n  Einzelne Ausbildungsinhalte bleiben (entsprechend dem Berufsbild) über alle drei Lehrjahre  
hinweg gleich. Beispiel: „Ihr kann Gespräche mit Vorgesetzten, Kollegen, Kunden, Lieferanten etc. 
führen.“ 

n  Erstreckt sich ein Ausbildungsinhalt über mehrere Lehrjahre, ist die Ausbildung im ersten  
angeführten Lehrjahr zu beginnen und im letzten angeführten Lehrjahr abzuschließen.

n  Beachten Sie, dass die Ausbildungsziele zusammenhängen. Beispiel: Lernt Ihr Lehrling Gespräche 
mit Kunden zu führen, so lernt er/sie gleichzeitig kundenorientiertes Handeln. Daher finden Sie  
im Leitfaden zahlreiche Querverweise, die auf die wichtigsten Zusammenhänge zwischen den  
Ausbildungszielen hinweisen.

n  Die unter den einzelnen Ausbildungsinhalten angeführten Beispiele dienen der Orientierung  
und Anregung, die je nach Tätigkeitsfeld und betrieblichen Anforderungen individuell angepasst 
werden können.

Tipps, Statements und Best-Practice Beispiele

Nach jedem Ausbildungsziel finden Sie Tipps und Statements von Ausbilderinnen und Ausbildern. 
Die Best-practice Beispiele am ende jedes Ausbildungsbereiches geben einblicke in die Ausbil-
dungspraxis heimischer Lehrbetriebe und sollen als Anregung für die eigene Ausbildungspraxis 
dienen. 

AuS DER
PRAxIS
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Ausbildungsbereich
lernen und Arbeiten 
im lehrbetrieb

Ihr lehrling kann ...

n   sich im Lehrbetrieb zurechtfinden.

n   Ziel und Inhalt seiner Ausbildung erklären.

n   im betrieblichen umfeld agieren.

n   kundenorientiert handeln.

n   gesundheitsschonend und sicher arbeiten.

n   zum betrieblichen umweltschutz beitragen.

n    entsprechend der betrieblichen Qualitätsgrundsätze  
arbeiten.

Das sollen Sie mit Ihrem lehrling in der Ausbildung 
gemeinsam erreichen:
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Ihr Lehrling kann sich im Lehrbetrieb zurechtfinden.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling findet sich in den  
räumlichkeiten des Betriebes zurecht.
z. B. Abteilungen, Pausenräume,  
Garderobe

Ihr Lehrling kennt die wichtigsten Ansprechpartner im jeweiligen Ausbildungsbereich. er/sie weiß, was deren  
wesentliche Aufgaben sind. 
z. B. Ausbilder/in, Führungskräfte, wenn vorhanden: Abteilungsleiter/innen, Jugendvertrauensrat, Betriebsrat,  
Mentoren, Paten

Ihr Lehrling kennt den Aufbau  
des Lehrbetriebs.
z. B. Abteilungen, Geschäftsführung,  
Sekretariat

Ihr Lehrling kann die wesentlichen  
Aufgaben der unterschiedlichen  
Betriebsbereiche nennen.
z. B. Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung

Ihr Lehrling weiß, wo er/sie die grundlegenden aushangpflichtigen Gesetze findet.
z. B. wichtigste Regelungen zum Arbeitszeitgesetz oder Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 1.1.1, 1.2.3, 2.1.1, 2.1.2

„Wichtig ist, den Lehrling in der Einführungsphase nicht zu überfordern. Betonen Sie, dass  
einzelne Schritte/Themen später nochmals erklärt bzw. wiederholt werden und dass Sie jeder-
zeit für Fragen zur Verfügung stehen. Kein Mensch kann sich gleich am Anfang alles merken. 
Überfrachten Sie die ersten Ausbildungstage nicht mit zu vielen Details.“ 
Inka Pichler, Ausbilderin bei AVL List GmbH

„Ein neuer Lehrling bekommt von uns am ersten Tag ein aktuelles Unternehmensorganigramm 
auf dem alle Mitarbeiter mit Vornamen, Nachnamen und Telefonnummer abteilungsmäßig  
zusammengefasst sind. Das verschafft einen schnellen Überblick, wer welche Funktion im  
Unternehmen hat und der Lehrling kann jederzeit nachsehen, wer wie heißt. Niemand merkt 
sich am ersten Tag 20 Namen!“ 
Ing. Karl lorentschitsch, Geschäftsführer des Computer Center Lorentschitsch

AuS DER
PRAxIS

Ihr Lehrling kann die Aufgaben der unterschiedlichen Betriebsbereiche nennen 
und wesentliche Zusammenhänge zwischen den Betriebsbereichen erklären.

z. B. Zusammenhang von Einkauf und Produktion
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lehrlingsmappe:
Viele Lehrbetriebe übergeben ihren Lehrlingen zu Beginn der Ausbildung eine Lehrlings-
mappe, die die Lehrlinge während der gesamten Lehrzeit begleitet. Die mappe dient als 
nachschlagewerk für die lehre und gibt auch den eltern einen guten Überblick.

Mögliche Inhalte einer lehrlingsmappe
n   mein Lehrbetrieb (relevante Informationen über das unternehmen)
n   Ansprechpartner und Ausbildungsverantwortliche (Foto, name + Kontaktdaten)
n    Do´s and Dont´s im Lehrbetrieb (Allgemeine regeln wie Arbeitszeiten, umgang  

miteinander, Vorschriften, richtlinien etc.)
n   Informationen zum Ablauf der Ausbildung (z. B. Ausbildungsplan, Ausbildungskalender)
n   Wichtige rechtliche Grundlagen (Berufsbild, Rechte und Pflichten von Lehrlingen)
n   Informationen über die Berufsschule und den Berufsschulbesuch
n   Informationen zu den betrieblichen Leistungen, wie z. B. prämiensystem,  

Lehrlingsausflüge
n   platz für Zeugnisse, seminarbestätigungen, Feedbackbögen etc.

  Auf www.qualitaet-lehre.at finden Sie Vorlagen für die Lehrlingsmappe  
(z. B. Datenblätter, Informationen zur Berufsschule, Rechte und Pflichten etc.). 
Sie können die Vorlagen mit betriebsspezifischen Informationen ergänzen und in 
Ihrem CI gestalten.

n    Übergeben sie Lehrlingen im zweiten oder dritten Lehrjahr die Aufgabe,  neue Lehrlinge 
durch den Betrieb zu führen. Auch bei Betriebsbesuchen von schulklassen, bei schnup-
perlehrlingen oder einem tag der offenen tür können Lehrlinge die Betriebsführung 
übernehmen. 

n   Übergeben sie Ihrem Lehrling zu Beginn der Ausbildung eine Lehrlingsmappe. Au
sb
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Ihr lehrling kann Ziel und Inhalt seiner Ausbildung erklären.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann das Ziel und die  
zentralen Inhalte seiner Ausbildung  
erklären.

Ihr Lehrling kennt seine rechte und  
Pflichten als Lehrling. 
z. B. Meldepflicht bei Krankheit

Ihr Lehrling kann den Ablauf der  
Ausbildung im Betrieb erklären und  
kennt die regelungen zur Berufsschule. 
z. B. betriebliche Ausbildung erfolgt  
nach dem Berufsbild, er/sie weiß über  
die Möglichkeit von Lehre mit Matura  
Bescheid, Berufsschulzeit ist Arbeitszeit

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 1.3.1, 1.3.2

„Die Spielregeln für die Lehrlingsausbildung erarbeite ich mit meinem Lehrling gemeinsam. Wir be-
sprechen Fragen wie z. B: Was ist jedem von uns wichtig? Was geht gar nicht? An was möchten wir  
uns halten? Was vereinbaren wir für unsere Zusammenarbeit? Die Regeln, die wir in dem Gespräch  
festlegen, gelten für alle, die an der Lehrlingsausbildung beteiligt sind. Sie dienen auch als Grundlage 
für Feedback-Gespräche, wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden.“
Simone Wolfger, Ausbilderin bei dm drogerie markt GmbH

„Wir besprechen zu Beginn der Ausbildung mit unseren Lehrlingen das Berufsbild und den Aus-
bildungsplan der 3 Lehrjahre. Dabei zeigen wir auf, welche Inhalte vorrangig in der Fachabteilung, 
in der Berufsschule, bei Seminaren, bei Rotationen durch verschiedene andere Fachabteilungen bzw. 
bei Exkursionen und Lehrlingsprojekten abgedeckt werden. Dadurch sensibilisieren wir unsere Lehr-
linge dafür, auch selbst die Ausbildung mit zu gestalten. Die Verantwortung sollte schließlich durch 
laufende Reflexion der Ausbildungsinhalte und -fortschritte nicht nur bei den Ausbilderinnen und 
Ausbildern, sondern auch bei den Lehrlingen selbst liegen. Neben der Fremdeinschätzung der Lern-
fortschritte durch den/die Ausbilder/in ist es uns wichtig, laufend die Selbstreflexion und -einschät-
zung durch gezielte Fragen anzuregen: Welche Ausbildungsinhalte kannst du schon? Wo bist du  
dir noch unsicher? Was musst bzw. willst du noch üben? Was musst bzw. willst du noch lernen?“
Mag. Doris Rannegger, Jugend- und nachwuchsförderung, reWe International AG

„Nehmen Sie sich für Ihren Lehrling Zeit! Setzen Sie sich regelmäßig mit Ihrem Lehrling für ein  
Feedback-Gespräch zusammen – schon allein als Zeichen der Wertschätzung. Bereiten Sie dieses  
Gespräch gut vor (z. B. mit einem Gesprächsleitfaden oder Fragebogen). Signalisieren Sie Ihrem 
Lehrling, dass Sie nicht nur für berufliche Fragen, sondern auch für private Sorgen ein offenes  
Ohr haben. In welchen Abständen Sie dieses Gespräch durchführen, liegt in Ihrem Ermessen, aber  
Regelmäßigkeit und Kontinuität schaffen Vertrauen. Wichtig sind auch Rückmeldungen, die sich  
auf Umgangsformen, Verhaltensweisen und soziale Kompetenzen beziehen.“
nadine Reindl, Ausbilderin, AVL List GmbH

Ihr Lehrling kennt die Weiterbildungsmöglichkeiten.

z. B. fachliche Weiterbildungen im Berufsfeld, innerbetriebliche  
Weiterbildungsprogramme

AuS DER
PRAxIS
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Ein wichtiges Qualitätsmerkmal unserer Lehrlingsausbildung stellen die Reflexionsgespräche  
und Erfolgskontrollen dar. Diese sind Teil des Ausbildungsplans und finden in regelmäßigen  
Abständen statt. Ziel ist es, den Lernfortschritt des Lehrlings zu dokumentieren und Entwick-
lungspotenziale aufzudecken. Teil des Gesprächs ist ein Abgleich des Selbst- und Fremdbildes.  
Anhand einer 10stufigen Skala bewerten der Lehrling und die Ausbilderin unabhängig voneinan-
der die Leistung des Lehrlings z. B. Umgang mit Kunden, Arbeitsqualität und Eigeninitiative.  
Anschließend werden die Ergebnisse diskutiert und Entwicklungsschritte in den einzelnen  
Feldern besprochen. 
Erika Reisenegger, BA, personalreferentin und Ausbilderin, Jugend eine Welt

n    Gehen sie mit Ihrem neuen Lehrling das Ziel und die schwerpunkte der Ausbildung  
durch. Fragen sie Ihren Lehrling, was er/sie sich von der Ausbildung erwartet. sprechen 
sie auch Ihre erwartungen und Vorstellungen an – am besten anhand einiger konkreter 
Beispiele. nehmen sie den Ausbildungsleitfaden zur Hand und zeigen sie Ihrem Lehrling 
die wichtigsten Ausbildungsinhalte.

n    Sprechen Sie mit Ihrem Lehrling im dritten Lehrjahr über seine/ihre beruflichen Zu-
kunftspläne sowie die Karrieremöglichkeiten im Anschluss an die Lehrlingsausbildung. 
Zeigen Sie anhand von Beispielen aus Ihrem betrieblichen Umfeld, welche beruflichen 
entwicklungsmöglichkeiten es nach der Lehre gibt.

n    Besprechen Sie die Rechte und Pflichten eines Lehrlings zu Beginn der Ausbildung.  
Hinweis: Die Rechte und Pflichten finden Sie im Downloadbereich auf www.qualitaet-lehre.at 
oder im Berufsausbildungsgesetz (www.ris.bka.gv.at).

Au
sb
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Feedback geben:
machen sie Feedback zu einem festen Bestandteil im Ausbildungsalltag: Besprechen sie mit 
Ihrem Lehrling regelmäßig, wie er/sie die Aufgabe bzw. den Arbeitsauftrag erledigt hat.  
Dabei sollten Fragen geklärt werden wie: Was lief gut? Was lief weniger gut? Was könnte der 
Lehrling zukünftig wie besser machen? etc.

   Auf www.qualitaet-lehre.at finden Sie: 
n  Infoblatt: richtig Feedback geben 
n  Infoblatt: Feedback-Gespräche 
n  Leitfaden für Feedbackgespräche

AuS DER
PRAxIS
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Ihr lehrling kann im betrieblichen umfeld agieren.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling verhält sich nach den 
innerbetrieblichen regelungen.
z. B. Arbeitsbekleidung, Unternehmens - 
leitbild, Grundlagen des Umgangs  
miteinander (duzen oder siezen),  
(wöchentliche) Fixtermine einhalten,  
Pünktlichkeit
Ihr Lehrling weiß, was der Lehrbetrieb macht.
z. B. Er/Sie kann die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen nennen.

Ihr Lehrling kann eckdaten zum Lehrbetrieb nennen. 
z. B. 
–  wichtige Standorte  

(sofern vorhanden)
–  Zentrale 
–  Mitarbeiterzahl 
–  Zielgruppen (Kunden, Klienten etc.)

Ihr Lehrling kann zentrale merkmale der Branche erklären. 
z. B.
–  Wer sind die wichtigsten  

Mitbewerber des Lehrbetriebs? 
–  Welche Bedeutung hat der  

Lehrbetrieb in der Branche?

z. B. 
–  Absatzgebiete
–  Rechtsform
–  Partner (Lieferanten, Finanzamt, 

Interessenvertretungen, behördliche 
Aufsichtsorgane [z. B. Arbeitsinspekto-
rat], Sozialversicherungseinrichtungen 
wie die Krankenkasse)

z. B. 
–  Sind die Unternehmen in der Branche 

des Lehrbetriebs mehrheitlich Klein-, 
Mittel- oder Großbetriebe? 

–  Wo bzw. in welchen Regionen sind 
viele Betriebe dieser Branche  
angesiedelt? 

–  Wer sind wichtige Lieferanten in der 
Branche?

z. B. Wie hängen Leistungsangebot 
und Zielgruppe zusammen?

z. B. wesentliche Steuern und Abgaben 
des Lehrbetriebs, wichtige Rechts-
vorschriften des Lehrbetriebs

z. B. Welche Trends und  
Entwicklungen gibt es in der Branche? 

Ihr Lehrling kann die grundlegenden 
risiken für den Betrieb erklären und 
entsprechende Versicherungsmög-
lichkeiten nennen. er/sie weiß,  
wie der Lehrbetrieb im schadensfall 
vorgehen muss.
z. B. 
–   Welche Versicherungen muss der  

Betrieb abschließen?  
(Betriebshaftpflichtversicherung) 

–  Welche Versicherungen hat der  
Betrieb freiwillig abgeschlossen und 
warum?

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.3, 2.2.2, 2.3.5, 3.1.1, 3.2.1, 4.2.1 
siehe auch: Lernen- und Arbeiten im Lehrbetrieb  kundenorientiert handeln (s.17)
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„Wie man in den Wald hinein schreit, so kommt es zurück. Behandeln Sie Ihren Lehrling auf  
Augenhöhe: Einigen sie sich auf eine Anrede, die für beide gilt, entweder per du oder per Sie.  
Bringen Sie Ihrem Lehrling den Respekt entgegen, den Sie auch von ihm/ihr erwarten.“ 
Mag. Petra Pinker (FH), Die Lehrlingsexpertin

n    Je klarer sie regeln aussprechen, desto leichter kann sich Ihr Lehrling daran halten.  
Gehen sie mit Ihrem Lehrling zu Beginn der Ausbildung Verhaltensregeln, wie das  
Verhalten im Krankheitsfall oder bei Zuspätkommen durch. Weisen sie Ihren Lehrling  
darauf hin, dass keine betriebsinternen Angelegenheiten nach außen getragen oder  
im Internet veröffentlicht werden dürfen. Das gilt auch für Facebook und Co. machen  
sie die Konsequenzen von Fehlverhalten deutlich (z. B. schaden für den Betrieb,  
Verwarnung). 

n    erklären sie Ihrem Lehrling die „Du“ und „sie“-thematik: Wer bietet wem das „Du“ an? 
Wie spricht man personen an, die man nicht kennt?

n    rechercheaufgabe: Lassen sie Ihren Lehrling im Internet merkmale der Branche Ihres  
Betriebs recherchieren: z. B. sind die unternehmen in der Branche des Lehrbetriebs 
mehrheitlich Klein-, Mittel- oder Großbetriebe? Viele Informationen finden sich auf den 
Webseiten der Wirtschaftskammern.
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Ihr lehrling kann kundenorientiert handeln.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling weiß, warum Kunden für  
den Betrieb im mittelpunkt stehen. 
Hinweis: Auch die patienten eines  
Arztes/einer Ärztin oder Klienten  
eines notars/einer notarin etc. sind  
„Kunden“.
z. B.
–  Warum sind Kunden für den Betrieb  

so wichtig? 
–  Warum ist es wichtig, freundlich  

zu sein?
–  Was ist positive, was ist negative  

Mund-zu-Mund-Propaganda?
–  Wie kann ich einen guten Eindruck  

beim Kunden hinterlassen?

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 2.2.3, 2.3.9, 2.3.10 
siehe auch: Office-Management  mit personen im Lehrbetrieb und Außenstehenden kommunizieren (s. 28),  
 mit der eDV des Lehrbetriebs und typischen Bürogeräten umgehen (s. 33)

Ihr Lehrling kennt die Zielgruppen  
des Lehrbetriebs und weiß, wie der  
Lehrbetrieb diese anspricht.

z. B.
–  Was sind unsere Kundenversprechen? 

z. B. Pünktlichkeit, hervorragendes  
Service, immer ein offenes Ohr,  
Top-Qualität zum besten Preis

–  Wer sind unsere Zielgruppen? 
z. B. nach Branche (Gastronomie,  
Einzelhandel, Großhandel), nach Alter,  
nach Geschlecht, nach Verhalten  
(z. B. sportlich aktiv, gesundheitsbe- 
wusst), nach Wohnort  
(z. B. Einzugsgebiet)

–  Wie treten wir an die  
Zielgruppe(n) heran? 
z. B. Angebotswerbung, persönliche  
Kontakte, Empfehlungen, Treue systeme,  
Newsletter, Facebook-Auftritt 

Ihr Lehrling weiß im Überblick, wie  
produkte/Dienstleistungen, preise,  
Vertriebswege (standorte) und  
Werbung im Lehrbetrieb  
zusammenhängen.
z. B. Warum bieten wir ein Produkt zu  
einem niedrigeren und ein anderes zu  
einem höheren Preis an?
Ihr Lehrling kann wichtige marketing- 
maßnahmen von mitbewerbern nennen.
z. B. Wie sieht der Werbeauftritt der  
Mitbewerber aus?
Ihr Lehrling kann bei marketing-maßnahmen mitarbeiten. 
z. B. beim Website- oder Facebook-Auftritt, bei Direct Mailings,  
bei der Folder-Gestaltung
Ihr Lehrling kennt die Bedeutung von  
negativem Feedback und die damit  
verbundene Chance für den Lehrbetrieb.

Ihr Lehrling kann die wesentlichen  
Bestandteile des marketingmix des 
Lehrbetriebs erklären.

z. B. 
–  die im Lehrbetrieb eingesetzten 

Kommunikationskanäle und Maß-
nahmen zur Neukundengewinnung, 
Kundenbindung und Kundenrück-
gewinnung 

–  Nutzen von Messeauftritten und  
Firmenveranstaltungen, Zeitungs-
inseraten, Kundenmailings, Werbe-
geschenken, Rabatten, Produkt-
innovationen und Zusatzleistungen

Ihr Lehrling kann mit unterschied-
lichen Kundensituationen umgehen 
und Kunden nach möglichkeit  
zufriedenstellen. 
z. B. durch eine lösungsorientierte Ein-
stellung und Vorgehensweise bei der 
Bearbeitung von Kundenanfragen



18 lERnEn unD ARBEItEn IM lEHRBEtRIEB   

„In unserem Betrieb ist der Umgang mit Kunden ganz zentral. Damit sich die Lehrlinge in unsere 
Kunden hineinversetzen können, frage ich sie zum Beispiel: Wie würdest du dich fühlen, wenn du 
ganz dringend ein Referat für die Berufsschule vorbereiten müsstest und dein Computer plötzlich 
nicht mehr funktioniert? Man muss hier an den Erfahrungen der Jugendlichen anknüpfen.“
Ing. Karl lorentschitsch, Geschäftsführer des Computer Center Lorentschitsch

„Viele unserer Lehrlinge haben in ihrer Ausbildungspraxis nicht direkt mit Marketingaktivitäten 
bzw. Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Deshalb stellen wir Ihnen im Rahmen eines Seminars die Auf-
gabe, ein Produkt zu erfinden. Die Lehrlinge bearbeiten in Gruppen Fragen wie z. B.: Was für ein 
Produkt könnte nützlich sein? Wie können wir das Produkt vermarkten? Wer sind unsere Ziel-
gruppen? Wo und wie könnte das Produkt erzeugt werden? Die Ergebnisse werden präsentiert 
und anschließend in der Großgruppe diskutiert.“
Monika Gutmann-Pichler, Lehrlingsmanagement, stadt Wien

„Die Beschwerde-Analyse: Überprüfen Sie die Einstellung Ihres Lehrlings bei Kundenbeschwerden. 
Sieht Ihr Lehrling eine Beschwerde als Lernschritt und bietet sofort Lösungsmöglichkeiten an? 
Oder nimmt er/sie diese persönlich und beginnt sich zu rechtfertigen? Üben Sie den Umgang mit 
Beschwerden und Reklamationen, indem sie gemeinsam verschiedene Situationen durchspielen 
oder bitten Sie einen Kollegen, Ihren Lehrling testweise anzurufen. Reflektieren Sie im Anschluss 
an das Rollenspiel die Situation. Geben Sie ihm/ihr Verhaltenstipps, um mit Reklamationen/Be-
schwerden besser zurecht zu kommen. Diese Übung soll spielerisch ablaufen und nicht aufgrund 
eines Vorfalls „eingedrillt“ werden. Denn mit vorhandener Unsicherheit lässt sich schlecht lernen.“
Mag. (FH) Petra Pinker, Die Lehrlingsexpertin

„Unsere Lehrlinge dürfen sich auch bei Marketing-Aktivitäten einbringen. Anfangs sind sie 
manchmal noch unsicher, da muss man sie motivieren, damit sie sich trauen. Ich schlage ihnen 
vor, den Newsletter oder Flugblätter für Aussendungen zu gestalten. Bei der Gestaltung lasse ich 
den Lehrlingen freie Handhabe. Ich hatte schon Lehrlinge, die unglaublich kreativ waren. Junge 
Leute haben einen anderen Zugang zu Themen und dadurch auch neue Ideen, wie man z. B einen 
bestimmten Kundenkreis erreichen kann.“
Ing. Karl lorentschitsch, Geschäftsführer von Computer Center Lorentschitsch

n    stellen sie Ihrem Lehrling die Aufgabe, als Kunde in einem unternehmen Informationen einzuholen:  
z. B. Zimmerpreis in einem Hotel, tarife bei einem telefonanbieter. Besprechen sie mit Ihrem Lehrling,  
wie er/sie sich als Kunde gefühlt hat. Wurden er/sie freundlich beraten? Hat er/sie die Auskunft erhalten?  
Was hätten er/sie sich als Kunde gewünscht?

n     Wählen sie ein produkt/eine Dienstleistung Ihres Betriebs aus und besprechen sie gemeinsam mit Ihrem Lehrling: 
Was zeichnet das produkt/die Dienstleistung aus (z. B. Qualität, sortiment, Verpackung)?  
Für wen ist das produkt/die Dienstleistung bestimmt? Wie bewerben wir das produkt/die Dienstleistung?  
Warum bieten wir das produkt/die Dienstleistung zu diesem preis an? Wie wird das produkt vertrieben?  
Wie unterscheidet sich dieses produkt von den produkten der mitbewerber?

n    Lassen sie Ihren Lehrling marketingaktivitäten Ihres Betriebes und die eines mitbewerbers recherchieren.  
Welche Werbemaßnahmen findet Ihr Lehrling ansprechend bzw. überzeugend und warum?

n    storytelling: erzählen sie Ihrem Lehrling aus der praxis zum thema Kundenfeedback. Welche erfahrungen haben 
sie mit Kunden gemacht? Wie haben sie schwierige situationen mit Kunden gelöst?

n    Bei schwierigen Kundenkontakten ist für Lehrlinge eine nachbesprechung wichtig. erklären sie, warum der  
Kunde sich so verhält. unfreundliches Verhalten oder Beschwerden von Kunden nicht persönlich zu nehmen,  
ist für Jugendliche oft nicht leicht.   
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Ihr lehrling kann gesundheitsschonend und sicher arbeiten. 

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling erkennt Gefahren und kann diese vermeiden. 

Ihr Lehrling hält sich an die betrieblichen sicherheitsvorschriften. 
z. B. 
–  Brandverhütung und Verhalten im Brandfall (Kennen der Fluchtwege; wissen, wo der Feuerlöscher ist)
–  Erste-Hilfe: sich im Notfall richtig verhalten (Notruf tätigen; wissen, wo der Erste Hilfe Kasten ist; Personen,  

die Erste-Hilfe leisten können, verständigen)
–  Kennen der Personen, die mit der Sicherheit im Unternehmen betraut sind z. B. Sicherheitsvertrauensperson,  

Sicherheitsfachkräfte

Ihr Lehrling hält sich an die  
betrieblichen Hygienevorgaben. 
z. B. persönliches Erscheinungsbild wie  
saubere Arbeitskleidung

Ihr Lehrling kann weitere betriebsspezifische und gegebenenfalls abteilungsspezifische Regelungen anwenden. 

Ihr Lehrling wendet die Grundlagen des ergonomischen Arbeitens an. 
z. B. richtiges Heben, richtige Einstellung des Schreibtischsessels, Beleuchtung des Computerarbeitsplatzes einstellen,  
Arbeitsplatzgestaltung

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6

n    Der sicherheitsrundgang: Geben sie Ihren Lehrlingen die Aufgabe, bei einem rundgang 
durch den Lehrbetrieb/die Abteilung auf Gefahrenquellen zu achten. Lassen sie sich  
die Beobachtungen erzählen und besprechen sie gemeinsam mögliche maßnahmen zur 
Vermeidung von unfällen bzw. zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen.

n    richten sie gemeinsam mit Ihrem Lehrling deren Arbeitsplätze ergonomisch ein. Lassen 
sie Ihren Lehrling verschiedene einstellungen des Bürostuhls und des pC-Bildschirmes 
durchprobieren: Wie sitzt es sich am besten? Welche Auflösung und welche Bildschirm-
helligkeit sind am angenehmsten zum Arbeiten?
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Ihr lehrling kann zum betrieblichen umweltschutz beitragen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling trennt den anfallenden müll entsprechend der Abfallrichtlinien des Lehrbetriebs. 
z. B. Trennung von Papier, Kunststoff, Glühbirnen, Batterien und Toner

Ihr Lehrling arbeitet nachhaltig im sinne der schonung von ressourcen und umwelt. 
z. B. Büromaterialien, wie Ordner oder Flügelmappen mehrmals verwenden, Licht nicht unnötig brennen lassen,  
sparsam mit Papier umgehen

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 1.2.5

n    erklären sie Ihrem Lehrling, wie umweltfreundliches Handeln und Betriebswirtschaft  
zusammenhängen. Beispiel: ein sparsamer umgang mit ressourcen (energie, Büro-
materialien) senkt die Kosten für den Betrieb. 

n    Führen sie mit Ihren Lehrlingen projekte zum thema umweltschutz durch: Geben sie  
ihnen beispielsweise die Aufgabe, Verschwendungen im Betrieb zu dokumentieren und 
Verbesserungsvorschläge zu machen. Vergeben sie prämien für die besten Ideen.  
sensibilisieren sie die Lehrlingen mit projekten wie z. B. „Fahr-rad zur Arbeit“ oder  
„Abfallwirtschaft – Verbesserung der innerbetrieblichen mülltrennung“ für das thema 
umweltschutz. 
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Ihr Lehrling kennt die Bedeutung des umweltschutzes für den Lehrbetrieb.
z. B. entsprechende Passagen im  
Unternehmensleitbild (wenn vorhan-
den) mit dem Lehrling besprechen

z. B. mögliche weitere einfache  
Umweltschutzmaßnahmen für den 
Lehrbetrieb überlegen
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Ihr lehrling kann entsprechend der betrieblichen Qualitätsgrundsätze arbeiten.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann erklären, welche zentralen Qualitätsgrundsätze es im  
Lehrbetrieb gibt. 
z. B. betriebliches Qualitätsmanagement, wichtige branchenspezifische Normen,  
Warenkennzeichnung und Produktdeklarationen
z. B. entsprechende Passagen im Unternehmensleitbild (wenn vorhanden) mit dem  
Lehrling besprechen
Ihr Lehrling hält in seinem Arbeitsbereich die entsprechenden betrieblichen Qualitätsgrundsätze ein. 
z. B. Vorlagen für den Schriftverkehr, Begrüßung am Telefon, ÖNORM im Schriftverkehr

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 2.2.6, 3.2.2 
siehe auch: Office-Management  mit personen im Lehrbetrieb und Außenstehenden kommunizieren (s. 28), 
 den schriftverkehr erledigen (s. 32) 

n    Binden sie Ihren Lehrling in das betriebliche Qualitätsmanagement ein (wenn vor-
handen). machen sie Ihren Lehrling z. B. mit dem Grundgedanken des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses vertraut und lassen sie ihn/sie an betrieblichen Qualitätszirkeln 
teilnehmen. 

n    Ideenmanagement: Fragen sie Ihren Lehrling nach Ideen und Verbesserungsvorschlägen 
z. B. in den Bereichen Lehrlingsausbildung, umweltschutz, Qualität oder Arbeitsplatzge-
staltung. Dafür eignen sich beispielsweise Ideen- und Verbesserungskarten, auf denen  
Ihr Lehrling Vorschläge und Anregungen notieren kann.
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Best Practice: Ideen- und 
Verbesserungskarte bei Bösendorfer
mit dem motto „Ideen beFLÜGeLn“ werden alle mitarbeiter und  
Lehrlinge eingeladen, ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge  
einzubringen. Dafür gibt es eine eigene 
Ideen- und Verbesserungskarte. 
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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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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
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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? 
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Best Practice
Ausbilden mit Zielen 

Dieses Best practice Beispiel wurde uns zur Verfügung gestellt von:

„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.
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Best Practice
Arbeitsplatzbeschreibung 

Dieses Best practice Beispiel wurde uns zur Verfügung gestellt von:

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 PRAcTIce-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. 
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Ausbildungsbereich
Office-Management

Ihr lehrling kann ...

n    mit personen im Lehrbetrieb und  
Außenstehenden kommunizieren.

n   termine managen.

n   die post bearbeiten.

n   den schriftverkehr erledigen.

n    mit der eDV des Lehrbetriebs und  
typischen Bürogeräten umgehen.

Das sollen Sie mit Ihrem lehrling in der Ausbildung 
gemeinsam erreichen:
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Ihr lehrling kann mit Personen im lehrbetrieb und Außenstehenden kommunizieren.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann „geschäftlich“ grüßen  
und sich verabschieden. 
z. B. Händedruck, Blickkontakt, freund- 
liches Auftreten, mit Namen vorstellen

Ihr Lehrling kann Gespräche mit Vorgesetzten, Kollegen, Kunden, Lieferanten etc. führen. 
z. B. deutlich und verständlich sprechen,  
freundlich sein, einfache Auskünfte geben

Ihr Lehrling kann einfache telefonate  
führen.
z. B. sich nach den betrieblichen  
Vorgaben melden, Telefongespräche  
weiter verbinden, beurteilen, welche  
Auskunft er/sie geben kann und wann  
er/sie weiter verbindet

Ihr Lehrling kann einfache Gesprächs- 
notizen erstellen und nachrichten  
weiterleiten.

Ihr Lehrling kann im Lehrbetrieb übliche Fachausdrücke und Abkürzungen benutzen.

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 2.2.3, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 2.3.10 
siehe auch: Lernen und Arbeiten im Lehrbetrieb  kundenorientiert handeln (S. 17); Office-Management  mit der eDV 
des Lehrbetriebs und typischen Bürogeräten umgehen (s. 33) 

z. B. eigene Anliegen ausdrücken und auf die Vorstellungen anderer eingehen, ein-
fache Gespräche auch in der im Betrieb meist gebrauchten Fremdsprache führen

Ihr Lehrling kann mit seinem Arbeitsbereich in Verbindung stehende  
telefonate führen. 
Dazu zählen auch einfache Telefongespräche in der im Betrieb meist  
gebrauchten Fremdsprache.

Ihr Lehrling kann mit Beschwerden bzw. reklamationen umgehen.

z. B. zentrale Fachausdrücke in der im Betrieb meist gebrauchten Fachsprache 
verwenden

„Selbstbewusstes Auftreten ist in unserer Branche sehr wichtig. Deshalb ist ein Persönlichkeits-
training fester Bestandteil unserer Lehrlingsausbildung. Dort lernen die Lehrlinge zu ihrer  
Meinung wie auch zu ihren Fehlern zu stehen und selbstbewusst im Umgang mit Kollegen,  
Kunden und Lieferanten aufzutreten.“
Jochen Mertl, Geschäftsführer der s.e.A. sport eventmanagement Agentur GmbH

„Neben der fachlichen Wissensvermittlung ist es uns ein großes Anliegen, die soziale und  
persönliche Kompetenz des Lehrlings zu fördern und zu stärken. Der Lehrling stellt beispiels -
weise bei einem Informationstag mithilfe einer PowerPoint-Präsentation unsere Organisation  
vor und baut somit seine rhetorischen und kommunikativen Fähigkeiten aus.“
Erika Reisenegger, BA, personalreferentin und Ausbilderin, Jugend eine Welt

AuS DER
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n    Holen sie Ihren Lehrling dort ab, wo er/sie steht. manche Jugendliche sind schüchtern.  
Sie beherrschen auch grundlegende Höflichkeitsformeln wie Blick-Kontakt aufnehmen, 
lächeln oder Kunden Hilfe anbieten nicht. Besprechen und üben sie mit Ihrem Lehrling 
den umgang mit Kunden schritt für schritt.

n    Jugendliche sind es nicht gewohnt, geschäftliche telefonate zu führen.  
Üben sie mit Ihrem Lehrling verschiedene standardgespräche in rollenspielen:  
– sich am telefon korrekt melden 
– Gespräche weiterverbinden 
– einfache Auskünfte geben 
– erklären, dass man ein Lehrling ist 
– was sagt man, wenn man dem Gesprächspartner nicht weiterhelfen kann 
– nach dem Anliegen fragen und sich dieses notieren 
– sich namen buchstabieren lassen

n    Lernen durch Beobachten und nachahmen des Verhaltens der Ausbilder/innen ist eines 
der wichtigsten Lernprinzipien in der Lehrlingsausbildung: Lassen sie Ihren Lehrling  
bei Kundenterminen als „stillen Beobachter“ dabei sein. Geben sie ihm/ihr vorab Anre-
gungen, worauf er/sie besonders achten soll. Fragen sie Ihren Lehrling im Anschluss  
nach den Beobachtungen. Besprechen sie gemeinsam die wichtigsten umgangs- und  
Höflichkeitsformen.

n    Üben Sie mit Ihrem Lehrling in Rollenspielen Gespräche zu betriebsspezifischen Themen 
(z. B. Kundenanfragen, häufig gestellte Fragen, Reklamationen, Beschwerden). Lassen Sie 
Ihren Lehrling verschiedene rollen einnehmen: Wie fühlt man sich als Kunde, wenn der 
betriebliche Ansprechpartner unfreundlich reagiert? Geben sie Feedback und machen  
sie Verbesserungsvorschläge.
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Ihr lehrling kann termine managen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 2.2.5, 2.2.7
siehe auch: Office-Management  den schriftverkehr erledigen (s. 32),  mit der eDV des Lehrbetriebs und  
typischen Bürogeräten umgehen (s. 33) 

n    raten sie Ihrem Lehrling auch eigene termine, wie zum Beispiel prüfungen in der  
Berufsschule, in seinen/ihren Kalender im Lehrbetrieb (z. B. Outlook) einzutragen.  
er/sie kann die erinnerungsfunktion nutzen, um keine wichtigen termine zu vergessen.

n    Übertragen sie Ihrem Lehrling die Vorbereitung von Besprechungen/Kunden terminen. 
Ihr Lehrling kann eine Checkliste mit den einzelnen Aufgaben erstellen (z. B. den raum 
vorbereiten, Getränke und benötigte unterlagen bereitstellen, Kunden/Geschäftspartner 
begrüßen und zum Besprechungsraum führen, erfrischungen anbieten). Diese Checkliste 
ist auch für Vertretungen oder neue Lehrlinge eine nützliche Hilfe.

n    Geben Sie die Organisation von Lehrlingsfesten, Ausflügen, einer Lehrlingsbörse am  
messestand oder ähnliches in die Hände Ihrer Lehrlinge. Lassen sie Ihre Lehrlinge  
selbstständig planen und umsetzen, stehen sie aber als „Coach“ für Fragen zur Verfügung. 
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Ihr Lehrling kann Auskunft über regel-
mäßige termine im Lehrbetrieb geben.
z. B. interne Besprechungen

Ihr Lehrling kann einfache Vor-
bereitungsarbeiten bei terminen  
und Besprechungen nach Anweisung 
erledigen. 
z. B. Namenskärtchen erstellen, Blöcke 
und Kugelschreiber herrichten bzw.  
austeilen

Ihr Lehrling kann termine im betrieblichen Kalendersystem koordinieren.

z. B. Termine in Outlook, Intranet etc.  
eintragen

Ihr Lehrling kann die Vorbereitung  
von terminen und Besprechungen  
übernehmen. 

z. B. Raumreservierung erledigen,  
technisches Equipment bereitstellen

Ihr Lehrling kann die Betreuung von Besprechungen übernehmen. 
z. B. Gäste in Empfang nehmen, Erfrischungen anbieten

z. B. Outlook, Intranet, Doodle 
verwenden;Termine abstimmen und  
verschieben, Terminbestätigungen  
vornehmen, Einladungen vorbereiten  
und ausschicken
Ihr Lehrling kann notwendige  
unterlagen für termine zusammen-
stellen.

z. B. Präsentationen und Handouts  
erstellen

Ihr Lehrling kann Dienstreisen  
organisieren (wenn im Lehrbetrieb  
notwendig). 
z. B. Zimmer und Flüge buchen,  
Dienstreiseantrag ausfüllen
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Ihr lehrling kann die Post bearbeiten.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 2.2.4, 2.2.7, 2.3.7 
siehe auch: Office-Management  den schriftverkehr erledigen (s. 32)

n    stellen sie Ihrem Lehrling Aufgaben, die er/sie selbstständig recherchieren kann:  
z. B. die aktuellen Tarifbestimmungen der Post. Wo sind diese zu finden? Wie muss ein 
Brief im A4 Format mit 250 g Gewicht frankiert werden? Wie viel kostet das Versenden  
eines Briefes im standardformat, 40 g, per einschreiben?

n    stellen sie Ihrem Lehrling Quiz-Fragen: Wofür steht c/o und wie ist mit diesen Briefen 
umzugehen?
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Ihr Lehrling kann beim posteingang mitarbeiten.

z. B. Schriftstücke mit einem Posteingangsstempel versehen, Schriftstücke  
den betreffenden Personen zuordnen

Ihr Lehrling kann beim postausgang mitarbeiten

z. B. fehlende Angaben (Absender, Empfänger, Adresse) oder falsch beschriftete  
Kuverts identifizieren, die Frankiermaschine bedienen (wenn vorhanden) und das 
passende Porto auswählen

Ihr Lehrling kann mit dem betrieblichen Ablagesystem arbeiten. 
z. B. Ablegen von Belegen, Angeboten, Rechnungen

Ihr Lehrling kann die eingehende 
post bearbeiten.
z. B. Schriftstücke den betreffenden 
Personen zuordnen, selbst wenn 
kein bestimmter Empfänger  
angegeben ist
Ihr Lehrling kann die ausgehende 
post bearbeiten. 
z. B. entscheiden, wie etwas versen-
det wird: passenden Paketdienst 
auswählen, kostensparende Ver-
sandmöglichkeiten auswählen

„Wir stellen Lehrlingen die Aufgabe, sich selbst ein Ablagesystem zu überlegen, wenn sich die Ge-
legenheit bietet (z. B. in der Personalabteilung: die Unterlagen zum Thema Lehrlingsausbildung). 
Das Ergebnis lassen wir uns zeigen. Wenn das System gut passt, setzen wir es um. Könnte noch 
mehr Logik dahinter stecken, besprechen wir mit dem Lehrling Verbesserungsmöglichkeiten.“ 
Simone lammer, personalleiterin und Ausbilderin bei ACp

„Der Posteingang und Postausgang wird von unseren Lehrlingen selbstständig bearbeitet.  
Das ist eine gute Möglichkeit, um einen Überblick über den Schriftverkehr unseres Unternehmens 
zu bekommen. Ich rate unseren Lehrlingen deshalb, zu lesen, was in den Anfragen, Bestellungen, 
Rechnungen usw. steht. Die Lehrlinge sollen erfahren: Was schreiben wir den Kunden? Was  
schreiben die Kunden uns?“ 
gabriele Aurednicek, Lehrlingsbeauftragte, Wiener stadtwerke Holding AG

AuS DER
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Ihr lehrling kann den Schriftverkehr erledigen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 
2.2.7, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.3, 4.4.4, 5.3, 5.7
siehe auch: Lernen und Arbeiten im Lehrbetrieb  kundenorientiert handeln (s. 17);  
Office-Management  mit der eDV des Lehrbetriebs und typischen Bürogeräten umgehen (s. 33);  
Betriebswirtschaft und rechnungswesen  Kaufverträge bearbeiten (s. 40)

n    raten sie Ihren Lehrlingen bei jeder texterstellung – auch bei e-mails – die recht-
schreibprüfung zu verwenden.

n    Achten sie auf die Ausdrucksweise Ihrer Lehrlinge bei internen e-mails. Jugendliche  
haben sich zum Großteil angewöhnt, so zu schreiben, wie sie sprechen. Bestehen sie auch 
bei internen e-mails auf die korrekte schreibweise und die einhaltung der betrieblichen 
standards. Informieren sie Ihre Lehrlinge, wer betriebsintern mit welcher Anrede  
angeschrieben wird. so bekommen die Lehrlinge Übung im geschäftlichen schriftverkehr.

n    Was sind die wichtigsten regeln für den e-mail-Verkehr? Lassen sie Ihre Lehrlinge eine 
Checkliste erstellen (z. B. Anrede, Grußformel usw.)
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Ihr Lehrling kann die Kommunikationsvorgaben des unternehmens umsetzen. 
Ihr Lehrling kann in Bezug auf rechtschreibung und Grammatik möglichst einwandfreie texte erstellen, auch unter  
Verwendung der rechtschreib- und Grammatikprüfung. 
Ihr Lehrling kann teile des internen schriftverkehrs erledigen. 

z. B. E-Mails an die zuständigen Personen weiterleiten, Einladung zu Meetings,  
Rundmails
Ihr Lehrling kann teile des externen schriftverkehrs erledigen  
(in Abhängigkeit vom Aufgabenbereich des Lehrbetriebs). 

z. B. Terminbestätigung versenden Teile des Schriftverkehrs in Zusammen-
hang mit dem Kaufvertrag wie z. B. 
Anfrage, Auftragsbestätigung,  
Rechnungsausstellung, Lieferschein

Ihr Lehrling kann den internen 
schriftverkehr erledigen.
z. B. Protokolle erstellen

Ihr Lehrling kann den externen 
schriftverkehr erledigen  
(in Abhängigkeit vom Aufgaben-
bereich des Lehrbetriebs). 
Kompletten Schriftverkehr in  
Zusammenhang mit dem Kaufvertrag 
wie z. B. Rechnungsausstellung,  
Lieferschein, Bestellung, Angebot, 
Mängelrüge, Mahnungen

„Mein Lehrling kann unseren Standardschriftverkehr bereits selbstständig bearbeiten. Bevor 
Briefe an unsere Kunden gehen, prüfe ich diese und gehe eventuelle Korrekturen mit meinem  
Lehrling durch.“ 
Andrea Mohr, Ausbilderin, mohr polster
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„Der sensible Umgang mit persönlichen Daten von Kunden und Eventteilnehmern ist in unserem  
Unternehmen sehr wichtig. Um das strenge Datenschutzgesetz am Besten zu lernen, ermöglichen wir 
unseren Lehrlingen zum Thema „Privacy“ eine Präsentation zu gestalten und vor einigen Mitarbeitern 
zu halten. Durch die selbstständige Informations suche wird der Lernerfolg optimiert. Der Vortrag  
dient dem Lehrling als Übung und ist zusätzlich für die daran teilnehmenden Mitarbeiter eine gute  
Auffrischung.“
Jochen Mertl, Geschäftsführer der s.e.A. sport eventmanagement Agentur GmbH

Ihr lehrling kann mit der EDV des lehrbetriebs und den typischen Bürogeräten umgehen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 
1.2.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6 
siehe auch: Office-Management  mit personen im Lehrbetrieb und Außenstehenden kommunizieren (s. 28),  
 den schriftverkehr erledigen (s.32); Betriebswirtschaft und rechnungswesen s. 40 – s.45

Ihr Lehrling kann die typischen Bürogeräte bedienen und bei problemen richtig reagieren.
z. B. Papierstau im Drucker oder 
Kopierer beheben, die Telefonanlage 
bedienen
Ihr Lehrling kennt die grundlegenden Bestandteile der eDV des Lehrbetriebs.
z. B. er/sie weiß, welche Soft- und Hardware im Lehrbetrieb häufig eingesetzt wird;  
er/sie weiß wer bei EDV-Problemen zu kontaktieren ist 

Ihr Lehrling kann mit dem Internet arbeiten.
z. B. Rechercheaufträge erledigen

Ihr Lehrling kann mit dem betrieblichen e-mail-programm arbeiten.
z. B. E-Mails schreiben, beantworten  
und weiterleiten; Ablage von E-Mails
Ihr Lehrling kann mit der betrieblichen software arbeiten.
z. B. 
–  Ablage von Dateien 
–  in Word bzw. Open Office (Textverar- 

beitung): Formatierungen, Arbeiten  
mit Textbausteinen

Ihr Lehrling befolgt grundlegende regeln des Datenschutzes.
z. B. Informationen über die Art der Erkrankung bei Krankenständen oder die Höhe von Gehaltsbezügen nicht weitergeben, 
Privatnummern nicht weitergeben; individuelle Zugriffs- und Benutzerrechte bei Unternehmensdaten

z. B. mit Serviceunternehmen 
kommunizieren

z. B. er/sie weiß, welche spezielle 
Soft- und Hardware (wie das Buch-
haltungsprogramm) eingesetzt 
wird

z. B. komplexe Rechercheaufträge 
erledigen, Ergebnisse zusammen-
fassen und aufbereiten

z. B. 
–  mit einer Datenbank arbeiten,  

Berechnungen in Excel durch-
führen, Statistiken erstellen

–  in Word bzw. Open Office  
(Textverarbeitung): Arbeiten  
mit Online-Formularen

z. B. Toner des Kopierers oder die  
Patrone des Druckers wechseln

z. B. neue Kontakte eingeben,  
neue Ordner anlegen

z. B. 
–   PowerPoint-Präsentationen  

erstellen, mit Adress-Datenbanken 
arbeiten, einfache Berechnungen in 
Excel durchführen (z. B. Summe)

–  in Word bzw. Open Office  
(Textverarbeitung): einfache Text-
bausteine erstellen, Einsatz von Vor-
lagen und Vordrucken, Serienbriefe 
erstellen, Etiketten drucken
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n    scanner, Kopierer, telefone etc. haben viele verschiedene Funktionen. Geben sie Ihrem 
Lehrling immer wieder eine spezialaufgabe, um eine neue Funktion zu erlernen:  
Eine A4-Seite auf eine A3-Kopie vergrößern, das Telefon umleiten, den Anrufbeantworter 
programmieren etc.

n    erklären sie Ihrem Lehrling Funktionen des betrieblichen e-mail programms, wie den  
unterschied zwischen „Antworten“ und „Allen Antworten“. Besprechen sie mit dem  
Lehrling: Worauf muss bei der Auswahl von empfänger-Adressen geachtet werden?  
Wofür steht Bc und Cc beim Versenden von e-mail nachrichten? Wann wird Bc und wann 
wird Cc verwendet?

n    Lassen sie Ihren Lehrling im e-mail programm eine struktur zur Ablage erstellen, damit 
er/sie wichtige Informationen bei Bedarf schnell wiederfindet.

n    Jugendliche sind „Digital natives“. sie sind mit Computer und Internet aufge wachsen.  
nutzen sie die Kompetenzen Ihres Lehrlings: Lassen sie sich z. B. bei problemen mit  
PC-Anwendungen helfen oder stellen Sie knifflige Fragen bzw. Aufgaben. Übertragen  
sie Ihrem Lehrling die Internetrecherche, wenn sie Informationen benötigen. sie zeigen 
dadurch, dass sie dem Lehrling fachlich etwas zutrauen. Das stärkt das selbstvertrauen 
und baut Ihren Lehrling auf. 

n    Viele Broschüren und Infoblätter in jugendgerechter sprache rund um das  
Thema Sicherheit und Datenschutz im Internet finden Sie auf der Homepage  
www.saferinternet.at.
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Best Practice
lehrlingsredaktion der Wiener Stadtwerke 

Dieses Best practice Beispiel wurde uns zur Verfügung gestellt von:

Die Lehrlingsredaktion ist die Kommunikationsplattform von und für Lehrlinge der Wiener  
stadtwerke. Die redaktionsmitglieder verfassen und posten Beiträge im Intranet und Internet, 
kümmern sich um den eigenen Facebook-Auftritt, fotografieren und drehen Filme von Lehrlings-
events. sie informieren außerdem potenzielle Lehrlinge und versuchen, diese bei ihrer suche 
nach einer Lehrstelle zu unterstützen. Die thematischen schwerpunkte liegen dabei im Alltags-
geschehen der Lehrlinge. 

Die teilnahme an der Lehrlingsredaktion ist freiwillig. Die Lehrlingsredaktion wird von einer  
mitarbeiterin/einem mitarbeiter der Konzernkommunikation als mentor begleitet und unter-
stützt. Die mitglieder der Lehrlingsredaktion erhalten schulungen wie z. B. „professionelles  
Schreiben, Fotografieren und Filmen“ und „Moderation“. Einmal monatlich erfolgt eine Redakti-
onssitzung, in der themen- und redaktionspläne erstellt, Beiträge abgestimmt, sowie Ideen  
ausgetauscht werden. Das recherchieren sowie erstellen der Beiträge erfolgt, abhängig vom 
thema, während der Arbeits- aber auch in der Freizeit.

BeST PRAcTIce-NuTzeN
n    einfacherer Zugang zu innerbetrieblichen themen, die für Lehrlinge von Interesse sind.
n    Aufbereitung von Informationen in altersadäquater Sprache.
n    stärkere Vernetzung der Lehrlinge aus den einzelnen unternehmensbereichen.
n    Vertiefendes Kennenlernen des eigenen unternehmens, „Blick über den tellerrand“.

Lehrlingsredaktion der 
Wiener Stadtwerke.
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Best Practice: SKIDAtA lehrlinge gestalten 
Infomaterialien für das lehrlingsmarketing

Die Lehrlinge der sKIDAtA AG haben 
im rahmen des zweimal jährlich 
stattfindenden Lehrlingsforums eine 
eigene präsentation ihres Berufsbildes 
für die Karrierewebsite erstellt. 

Diese unterlagen werden auch bei 
Karrieremessen oder präsentationen 
in schulen eingesetzt.
 

tIPPS unD AnlEItung FÜR DIE uMSEtZung In IHREM BEtRIEB

es gibt viele möglichkeiten, Lehrlinge in projekte der internen und externen  
unternehmenskommunikation einzubinden. einige Beispiele aus der praxis der  
Fit for Future preisträger (staatspreis Beste Lehrbetriebe):

lehrlinge… 
n    gestalten den Lehrlingsteil in der mitarbeiterzeitung.
n    betreuen den Webbereich für Lehrlinge im Internet und/oder Intranet.
n    erstellen präsentationen, um den Lehrbetrieb in schulen vorzustellen.
n    betreuen eine Facebook-seite für Lehrlinge.
n    arbeiten bei der erstellung von Broschüren und Infomaterialien für das  

Lehrlingsmarketing mit.
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Lehrzeitdauer: 

Ausbildungssystem:




Was lerne ich im Betrieb?










Berufsschule: 





Was lerne ich in der Berufsschule?







Arbeitsgeräte:







Aufgabenschwerpunkte:










Anforderungsprofil:
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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: 
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Best Practice
Schriftverkehr üben

Üben sie den schriftverkehr anhand konkreter Beispiele aus der praxis. 

stellen sie Ihrem Lehrling beispielsweise die Aufgabe ein e-mail mit Anhang und  
zusätzlicher Adresse in Cc zu versenden. Besprechen sie mit Ihrem Lehrling gemeinsam:
n    Wurde die e-mail richtig adressiert und ein Betreff angegeben?
n    sind Anrede und Grußformel korrekt?
n    stimmen Formulierung und rechtschreibung?
n    Wurde der Anhang mitgeschickt?

„Im beruflichen Alltag werden bei uns keine Mahnungen geschrieben oder Verzugszinsen berechnet, 
da in unserem System ein Mahnplan hinterlegt ist, der Mahnungen automatisch auswirft. Bei der 
Lehrabschlussprüfung müssen die Lehrlinge jedoch Geschäftsbriefe wie Mahnungen selbstständig 
formulieren können. Da wir den Lehrlingen z. B. das Mahnen anhand des Tagesgeschäftes nicht  
beibringen können, üben wir dies mit ihnen speziell für die Lehrabschlussprüfung.“ 
gabriele Aurednicek, Lehrlingsbeauftragte, Wiener stadtwerke Holding AG

tIPPS unD AnlEItung FÜR DIE uMSEtZung In IHREM BEtRIEB

Werden in Ihrem Betrieb bestimmte schriftstücke (z. B. mahnungen) automatisch  
erstellt, können Sie Ihren Lehrlingen einen fiktiven Geschäftsfall bearbeiten lassen. 

   Auf www.qualitaet-lehre.at finden Sie im Downloadbereich: 
Übungsbeispiel: Mahnungen verfassen

Weitere Übungsbeispiele für den Lehrberuf Bürokaufmann/Bürokauffrau finden  
sie in skriptum 1 und skriptum 2 der ibw-Lernunterlagen für Lehrlinge 
(www.ibw.at/de/lernunterlagen).
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Ausbildungsbereich
Betriebswirtschaft und 
Rechnungswesen

Ihr lehrling kann ...

n    Kaufverträge bearbeiten.

n    laufende Buchungen erledigen.

n    Zahlungen abwickeln.

n    grundlegende betriebswirtschaftliche  
Berechnungen erledigen.

Das sollen Sie mit Ihrem lehrling in der Ausbildung 
gemeinsam erreichen:
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Ihr lehrling kann Kaufverträge bearbeiten.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 
2.2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 4.2.1, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 
siehe auch: Office-Management  den schriftverkehr erledigen (s. 32),  mit der eDV des Lehrbetriebs und typischen  
Bürogeräten umgehen (s. 33); Betriebswirtschaft und rechnungswesen  grundlegende betriebswirtschaftliche  
Berechnungen erledigen (s. 45)

Ihr Lehrling kann erklären, wann ein 
Kaufvertrag zustande kommt.
z. B. Bestellung auf Grundlage eines  
bindenden Angebots

Ihr Lehrling kann einzelne Dokumente  
bzw. Belege der Käufer- bzw.  
Verkäuferseite zuordnen. 
z. B. Bestellung, Angebot, Ausgangs-
rechnung, Eingangsrechnung, Auftrags-
bestätigung; Rechnungen nach 
Zahlungszielen ordnen bzw. Skonto-
hinweise berücksichtigen 

Ihr Lehrling kann Kaufverträge vorbereiten und abschließen.

z. B. Rechnungsdokumente  
(Honorarnote, Ausgangsrechnung o. ä.)  
unter Aufsicht erstellen 

Ihr Lehrling kann schriftstücke, Belege etc. überprüfen.

z. B. Eingangsrechnungen prüfen und 
gegebenenfalls reklamieren.

Ihr Lehrling kann Liefertermine vormerken, Lieferungen annehmen und 
kontrollieren.

Ihr Lehrling kann bei fehlenden Waren, schäden, verspäteter Lieferung oder 
Zahlung reklamieren bzw. mahnen.

Ihr Lehrling kann das grundlegende system der umsatzsteuer erklären und 
rechnungen auf die einhaltung der ust-regelungen überprüfen.
z. B. Umsatzsteuer – Vorsteuer – Zahllast, Regelungen zur UID-Nummer

z. B.
 –  Bedarf erheben
 –  verschiedene Anbieter  

recherchieren, Angebote einholen, 
Preise vergleichen, Liefer- und  
Zahlungsbedingungen vergleichen 
und beurteilen

 –  bestellen (telefonisch, per E-Mail,  
online)

 –  an der Angebotserstellung  
mitarbeiten und Ausgangsrech-
nungen erstellen (sofern der  
Lehrbetrieb Angebote legt)

z. B. komplexere Schriftstücke prüfen
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n    Gehen sie mit Ihrem Lehrling die AGB Ihres unternehmens durch. erklären sie, was  
einzelne punkte bedeuten. stellen sie Ihrem Lehrling Fragen wie z. B.: Warum steht der 
Gerichtsstand auf der rechnung?

n    Binden sie Ihren Lehrling bei Bestellungen von Büromaterialien wie Kopierpapier ein. 
Lassen sie ihn/sie mögliche Anbieter recherchieren und eine preisübersicht (z. B. in  
Excel) erstellen. Er/Sie soll herausfinden, welcher Anbieter unter der Berücksichtigung 
von Lieferbedingungen und rabatten etc. den günstigsten preis anbietet. entscheiden sie 
gemeinsam, bei welchem Anbieter sie bestellen. 

n    In jedem Betrieb passieren manchmal Fehler. nutzen sie diese situationen, um Ihrem 
Lehrlingen Konsequenzen von Fehlern aufzuzeigen (z. B. anhand falsch ausgestellter 
rechnungen). Zeigen sie, wie bei der Korrektur von Fehlern vorgegangen wird. 
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Die Motivation Ihres lehrlings fördern:

n  Übertragen sie Ihrem Lehrling sinnvolle Aufgaben und machen sie den Gesamtzusam-
menhang und die Bedeutung der zugewiesenen Aufgaben für den betrieblichen Ablauf 
deutlich.

n  Gestalten sie die Arbeitsaufgaben abwechslungsreich. Kombinieren sie anfallende  
routinearbeiten mit interessanten, neuen Aufgaben. Führt Ihr Lehrling vorwiegend die 
gleichen tätigkeiten aus, kann dies schnell zu Desinteresse und Frustration führen.

n  Übertragen sie Ihrem Lehrling Aufgabenbereiche, für die er/sie die Verantwortung  
übernehmen kann. Dies kann auch besondere Aufgaben betreffen, wie die Gestaltung  
eines Lehrlingsteils in der mitarbeiterzeitung.

n  nichts motiviert mehr als Lob und Anerkennung! Dabei müssen es nicht immer spitzen-
leistungen sein, auch kleine Lernerfolge verdienen Lob!

  Auf www.qualitaet-lehre.at finden Sie im Downloadbereich: 
Infoblatt: Motivation fördern
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Ihr lehrling kann laufende Buchungen erledigen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3
siehe auch: Office-Management  mit der eDV des Lehrbetriebs und typischen Bürogeräten umgehen (s. 33);  
Betriebswirtschaft und rechnungswesen  Zahlungen abwickeln (s. 44)

Ihr Lehrling weiß, dass Lehrbetriebe 
Aufzeichnungen über ihre tätigkeit 
führen müssen.
z. B. Belegarten, Aufbewahrung 
von Belegen
Ihr Lehrling kann Belege sortieren 
und ablegen. 
z. B. Eingangsrechnung, Ausgangs-
rechnung, Kassabeleg
Ihr Lehrling kann Belege auf richtig-
keit und Vollständigkeit prüfen.
z. B. Sind alle gesetzlichen Rechnungs-
bestandteile vorhanden?

Ihr Lehrling kann Belege vorkontieren bzw. mit dem im Betrieb eingesetzten 
Buchhaltungsprogramm verbuchen.
z. B. Eingangsrechnungen, 
Ausgangsrechnungen

Ihr Lehrling kann die Bedeutung der 
Inventur für den Lehrbetrieb erklären 
und bei der Inventur mitarbeiten.

z. B. Erlösberichtigungen

Ihr Lehrling kann den grund-
sätzlichen Aufbau des Jahres-
abschlusses erklären. 
z. B. 
 –  Nach welchen Vorgaben schließt  

der Lehrbetrieb ab? (Doppelte  
Gewinnermittlung, Einnahmen- 
Ausgabenrechnung)

 –  Wie hängt die Inventur mit dem  
Jahresabschluss zusammen?

 –  Welche weiteren Regelungen  
gelten für den Lehrbetrieb?  
(z. B. Veröffentlichungspflicht von  
Bilanzen bei Kapitalgesellschaften)

Ihr Lehrling kann erklären, welche 
wichtigen Informationen aus dem 
Jahresabschluss entnommen  
werden können. 
z. B. Gewinn/Verlust, Berechnungs-
grundlage für wichtige Kennzahlen
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„Sind Belege nicht auffindbar, lassen wir die Lehrlinge selbst suchen. Wie wichtig eine  ordentliche Ablage 
ist, erkennt man am allerbesten, wenn man selbst etwas sucht.“ 
gabriele Aurednicek, Lehrlingsbeauftragte, Wiener stadtwerke Holding AG

n    Lassen sie Ihren Lehrling auf einer eingangs- und einer Ausgangsrechnung die  
gesetzlichen Bestandteile farbig kennzeichnen. Besprechen sie anschließend gemeinsam 
die rechnungsbestandteile.

n    Auch Ihr Lehrling hat Aufgaben, die ihm/ihr weniger liegen als andere. erklären sie,  
warum auch diese Aufgaben wichtig für Ihren Betrieb sind. Beispielsweise ist die  
Überprüfung von ein- und Ausgangsrechnungen wichtig, da fehlerhaft oder unvollständig 
ausgefüllte rechnungen für Ihren Betrieb negative Folgen haben könnten.

n    erarbeiten sie gemeinsam mit Ihrem Lehrling, wo sich im Jahresabschluss die ergebnisse 
der Inventur widerspiegeln. 

n    erklären sie Ihrem Lehrling bei Aufgaben im Bereich Buchhaltung und rechnungswesen 
wie diese mit dem Jahresabschluss zusammenhängen (z. B. das Abstimmen von Konten, 
mahnungen schreiben).
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Ihr lehrling kann Zahlungen abwickeln.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
siehe auch: Office-Management  mit der eDV des Lehrbetriebs und typischen Bürogeräten umgehen (s. 33);  
Betriebswirtschaft und rechnungswesen  laufende Buchungen erledigen (s. 42)

Ihr Lehrling weiß, auf welche Arten der 
Lehrbetrieb Zahlungen abwickelt. 

z. B. Barzahlung, Online Überweisung

Ihr Lehrling weiß, welche Kassa der 
Lehrbetrieb führt.

z. B. im Büro nur Handkassa

Ihr Lehrling kann Zahlungen unter 
Aufsicht vorbereiten. 

z. B. Zahlscheine ausfüllen, auf  
allfälligen Skontoabzug achten

Ihr Lehrling kann erklären, worauf 
beim Führen einer (Hand)Kassa zu 
achten ist.

Ihr Lehrling kann Zahlungseingänge 
überprüfen und Zahlungen unter 
Aufsicht durchführen. 
z. B. unter Aufsicht mit Telebanking 
arbeiten, Barzahlungen und Zahlun-
gen mit Bankomatkarte abwickeln

Ihr Lehrling kann die entsprechen-
den schriftverkehrsarbeiten  
erledigen.
z. B. Kassabericht erstellen,  
Kassabuch führen

n    Kassasturz-Übung: Lassen sie Ihren Lehrling den stand der Handkassa erfassen.  
Dazu gehört auch, die vorhandenen Kassaausgangs- und eingangsbelege auf richtigkeit 
und Vollständigkeit zu überprüfen.
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„Unsere Lehrlinge lernen die Handkassa mit dem Bezug zur Buchhaltung kennen. Am Empfang 
lernen sie den Umgang damit, in der Buchhaltung, wie die Handkassa verbucht wird und im  
Unternehmen buchhalterisch abgebildet ist.“
Simone lammer, personalleiterin und Ausbilderin bei ACp

„Beachten Sie, dass Sie Ihren Lehrling niemals mit höheren Geldwerten außer Haus schicken  
dürfen. Darunter fällt alles, das eine Lehrlingsentschädigung übersteigt.“ 
Michaela la Marca, MA, ehemalige Ausbildungsleiterin in drei Großbetrieben

AuS DER
PRAxIS
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Ihr lehrling kann grundlegende betriebswirtschaftliche Berechnungen durchführen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 2.1.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.5, 4.5.2, 5.5, 5.6 
siehe auch: Lernen und Arbeiten im Lehrbetrieb  kundenorientiert handeln (S. 17); Office-Management  mit der eDV 
des Lehrbetriebs und typischen Bürogeräten umgehen (s. 33); Betriebswirtschaft und rechnungswesen  Kaufverträge 
bearbeiten (s. 40)

Ihr Lehrling kann einen ersten  
Überblick über die Aufgaben des  
rechnungswesen geben.
z. B. vier Fragen des Rechnungswesen:
–  Komme ich mit meinen Zahlungsmit-

teln (Kassabestand, Bankguthaben) 
aus? – Was tue ich, wenn die  
Zahlungsmittel nicht reichen?

–  Wie reich bin ich?
–  Erwirtschafte ich einen Gewinn oder 

einen Verlust?
–  Wie viel muss ich für meine Dienst-

leistungen/Produkte verlangen? 

Ihr Lehrling kann den unterschied  
zwischen Finanzbuchhaltung und  
Kostenrechnung erklären.

Ihr Lehrling weiß, welche Kosten -
kategorien für den Lehrbetrieb  
bedeutend sind.

Ihr Lehrling kann wichtige kostenrechnerische entscheidungsgrundlagen des 
Betriebes erklären und (vereinfachte) rechnungen dazu durchführen. 
z. B. Umsatz je Fläche oder 
Mitarbeiter/in

Ihr Lehrling kann weitere zentrale 
betriebliche Berechnungen, wie aus 
dem Controlling, im Überblick erklären.
z. B. in Grundzügen:
–  Worauf wird bei der Planung  

von Budgets geachtet? 
–  Wie und wann wird deren  

Einhaltung überprüft?
Ihr Lehrling kann statistiken erstellen.
z. B. Verkaufsstatistik auf Monatsbasis, Veränderungen im Zeitverlauf

Ihr Lehrling kann einen Gehaltszettel lesen und erklären.
z. B. 
–   seinen eigenen Gehaltszettel, einen anderen Gehaltszettel (anonymisiert) 
–  Was zählt zu den Sozialversicherungsbeiträgen?
–  Wie hoch sind die Sozialversicherungsbeiträge? 
–  Wonach richtet sich die Berechnung der Lohnsteuer?
–  Welche zusätzlichen Kosten fallen für den Betrieb an?

Ihr Lehrling kann die Grundlagen 
von Verkaufspreisen, Honorarsät-
zen etc. des Lehrbetriebs erklären. 
z. B. Wareneinsatz, Personalkosten, 
Deckungsbeiträge

z. B. Stundensatzkalkulation,  
Deckungsbeiträge (beispielhafte  
Berechnungen)

Ihr Lehrling kann Geschäftsbe-
richte, statistiken des Betriebes und 
andere unterlagen nachvollziehen 
und wichtige Zusammenhänge  
erklären.
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n    Wählen sie ein produkt/eine Dienstleistung aus Ihrem Betrieb und besprechen sie ge-
meinsam mit Ihrem Lehrling, wie der Verkaufspreis bzw. der Honorarsatz kalkuliert wird.

n    Binden sie den Lehrlinge aktiv im tagesgeschäft bei der erstellung und Bearbeitung von 
statistiken ein. Lassen sie ihn/sie beispielsweise offene postenlisten bearbeiten oder  
eine Lehrlingsstatistik erstellen. Hier ist natürlich Kontrolle durch die Ausbilderin/den 
Ausbilder gefragt, um sicherzugehen, dass die Zahlen auch stimmen. 

n    erklären sie Ihrem Lehrling betriebswirtschaftliche entscheidungen, indem sie einen  
Bezug zu seinen/ihren erfahrungen herstellen: Fragen sie Ihren Lehrling z. B. welche  
Aspekte er/sie berücksichtigt, wenn er/sie sich für einen neuen Handyvertrag  
entscheidet. 

n    personalverrechnungs-Aufgabe: Lassen sie sich von Ihrem Lehrling den Gehalts zettel  
erklären. erfassen sie gemeinsam, was eine stunde Arbeitszeit des Lehrlings dem  
unternehmen tatsächlich kostet.
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„Ihre Lehrlinge erhalten einen großen Einblick in Ihr Unternehmen. Gemeinsam mit Ihren Lehr-
lingen bearbeiten Sie beispielsweise sensible Zahlen. Machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich 
hierbei um Betriebsgeheimnisse handelt, die sie für sich behalten müssen.“

„Lassen Sie Ihren Lehrling schätzen, wie viel Geld in diesem Jahr für Büromaterial ausgegeben 
wurde. Zeigen Sie ihm/ihr die tatsächlichen Zahlen. Lassen Sie ihn/sie Einsparungsmöglichkeiten 
analysieren und das benötigte Budget für das kommende Jahr planen. Besprechen Sie gemeinsam 
den erarbeiteten Budgetplan und geben Sie Feedback.“
Michaela la Marca, MA, ehemalige Ausbildungsleiterin in drei Großbetrieben

AuS DER
PRAxIS
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Best Practice
An die lebenswelt der lehrlinge anknüpfen

„Anschaulich erklären ist bei Ausbildungsinhalten im Bereich Buchhaltung und Rechnungswesen  
besonders wichtig. Ich versuche mit Beispielen an die Lebenswelt meiner Lehrlinge anzuknüpfen,  
indem ich ihnen z. B. den Ein- und Ausgang der Handkasse anhand ihrer privaten Geldtasche  
erkläre.“ 
gabriele Aurednicek, Lehrlingsbeauftragte, Wiener stadtwerke Holding AG

HIER EInIgE BEISPIElE AlS AnREgung

Übung 1: Einnahmen und Ausgaben
Lassen sie Ihren Lehrling in excel eine vereinfachte Aufstellung über die einnahmen und 
Ausgaben für einen monat erstellen.

sprechen sie anschließend mit ihm/ihr über die Informationen, die sich einer solchen Aufstellung 
entnehmen lassen (z. B. positiver oder negativer saldo, Kostenfallen bzw. sparpotenzial).

stellen sie den Bezug zur Kassaführung im Betrieb her: Warum wird eine Kassa geführt? Warum 
werden die einzelnen posten mit Datum und text angeführt? Warum wird ein saldo berechnet 
und ein Kassasturz gemacht?

Übung 2: Budgetplanung
Lassen sie Ihren Lehrling eine Budgetplanung für eine Woche urlaub im Ausland machen.
Er/Sie soll in Excel auflisten, welche Kosten anfallen könnten und diese in Kategorien einteilen 
(z. B. transport, unterkunft, essen/trinken, Ausgehen, sonstiges). Lassen sie Ihren Lehrling 
schätzen, wie hoch die Kosten in der jeweiligen Kategorien und insgesamt ausfallen werden. 

Lassen sie sich von Ihrem Lehrling erklären, wie er/sie zu diesen schätzungen kommt. 
erscheinen Ihnen diese schätzungen realistisch? Geben sie Feedback.

stellen sie den Bezug zur Budgetplanung im Lehrbetrieb her: Welche (vereinfachten) parallelen 
gibt es zwischen der Budgetplanung im Betrieb und der planung des urlaubsbudgets?

Übung 3: Betriebswirtschaftliches Denken
Lassen sie sich von Ihrem Lehrling erklären, wie er/sie sich für einen neuen Handyvertrag  
entscheiden würde. Beruht die entscheidung auf sozialen Faktoren (z. B. Freunde haben diesen 
Vertrag) oder wirtschaftlichen Überlegungen?

Fragen sie nach: Welche Aspekte könnte er/sie bei der entscheidung berücksichtigen (z. B. tarif, 
Leistung [sms paket, Freiminuten], netzqualität, mindestvertragsdauer, Kombiangebot von  
Vertrag und neuem smartphone)? Wie viele Anbieter bzw. Angebote würde er/sie vergleichen? 
Wie kommt er/sie zu einer entscheidung (welcher Faktor ist am wichtigsten)? 

stellen sie einen Bezug zwischen wirtschaftlichen Überlegungen im privatleben und im Betrieb 
her. Welche prinzipien sind sowohl bei privaten als auch bei betrieblichen Kaufentscheidungen 
wichtig?

entwicklung
ibw

entwicklung
ibw
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Best Practice
Fit durch Zusatzkurse

Dieses Best practice Beispiel wurde uns zur Verfügung gestellt von:

Der Ausbildungsverbund tirol (avt) organisiert in Zusammenarbeit mit dem WIFI ein ein-
wöchiges training „Buchhaltung intensiv“ für Lehrlinge in den Lehrberufen Bürokaufmann/ 
Bürokauffrau und Versicherungskaufmann/-frau. Geübt wird an echten praxisbeispielen, damit 
die Lehrlinge die betrieblichen buchhalterischen Zusammenhänge besser verstehen. 

„Wir haben diese Trainingswoche vor allem für jene Lehrlinge organisiert, die im eigenen Betrieb 
keine Möglichkeit haben, praktische Buchhaltungskenntnisse zu erwerben. Viele Kleinbetriebe haben 
die komplette Buchhaltung an ein Steuerberatungsbüro ausgelagert. Kenntnisse im Bereich Buch-
haltung machen aber einen wichtigen Teil des Berufsbildes aus.“ 
Jasmin Valentin, Ausbildungsverbund tirol

Buchhaltung intensiv für lehrlinge

Zielgruppe: Lehrlinge im 2. und 3. Lehrjahr.

Die teilnehmer/innen erlernen eine moderne Buchführung kennen, sie verstehen die Buchhaltungsgrundregeln  
und können laufende Geschäftsfälle verbuchen. Die einzelnen Inhalte werden mit Übungen und erklärungen klar,  
anschaulich und praxisnah vermittelt.

Inhalte
n   Gliederung und Aufgaben des rechnungswesens
n   Organisation der Buchführung im Betrieb
n   system der doppelten Buchführung
n   Bücher der doppelten Buchführung
n   Verbuchung laufender Geschäftsfälle 
n  …

tIPPS unD AnlEItung FÜR DIE uMSEtZung In IHREM BEtRIEB

trainings und Kurse speziell für Lehrlinge werden vom WIFI, von Ausbildungsver bünden, 
der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft oder anderen Bildungseinrichtungen angeboten und 
organisiert. 

sie können sich auch mit anderen Betrieben zusammenschließen und gemeinsam Kurse für 
ihre Lehrlinge organisieren. 

Die Kurskosten für berufsbezogene Zusatzausbildungen werden vom Bundesministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BmWFW) gefördert. Informieren Sie sich 
über die förderungen auf  www.lehre-foerdern.at  Ausbildungsverbünde.

ti
pp
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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2004 Ausgegeben am 15. Jänner 2004 Teil II

6. Verordnung: Erlassung der Ausbildungsvorschriften für den Lehrberuf 
Bürokaufmann/Bürokauffrau

6. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, mit der 
Ausbildungsvorschriften für den Lehrberuf Bürokaufmann/Bürokauffrau erlassen 
werden

Auf Grund des § 8 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 79/2003, wird verordnet:

Lehrberuf Bürokaufmann/Bürokauffrau
§ 1. Der Lehrberuf Bürokaufmann/Bürokauffrau ist mit einer Lehrzeit von drei Jahren eingerichtet.

Berufsprofil
§ 2. Durch die Berufsausbildung im Lehrbetrieb und in der Berufsschule soll der ausgebildete Lehr-

ling befähigt werden, die nachfolgenden Tätigkeiten fachgerecht, selbstständig und eigenverantwortlich 
auszuführen:

1. Arbeiten im Posteingang und Postausgang erledigen,
2. Texte und Schriftstücke aufgrund von Vorgaben korrekt und formgerecht erstellen,
3. Bestände (wie Büromaterial, Dokumente, Büroeinrichtungen) beschaffen und führen,
4. Arbeiten im Rahmen des Zahlungsverkehrs durchführen,
5. Kunden informieren und betreuen,
6. Administrative Arbeiten mit Hilfe der betrieblichen Informations- und Kommunikationssysteme 

durchführen,
7. an der betrieblichen Buchführung und Kostenrechnung mitwirken,
8. Statistiken, Dateien und Karteien anlegen, warten und auswerten.

Berufsbild
§ 3. (1) Für die Ausbildung wird folgendes Berufsbild festgelegt. Die angeführten Fertigkeiten und 

Kenntnisse sind spätestens in dem jeweils angeführten Lehrjahr beginnend derart zu vermitteln, dass der 
Lehrling zur Ausübung qualifizierter Tätigkeiten im Sinne des Berufsprofils befähigt wird, die insbeson-
dere selbstständiges Planen, Durchführen, Kontrollieren und Optimieren einschließt.

Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr
1 Der Lehrbetrieb
1.1 Wirtschaftliche Stellung des Lehrbetriebes
1.1.1 Grundkenntnisse über die 

Organisation, die Kommuni-
kation, die Aufgaben und das 
Leistungsangebot, die sich 
aus der Stellung des Betrie-
bes im jeweiligen Wirt-
schaftsbereich ergeben

Kenntnis der Organisation, der Kommunikation, der Aufgaben 
und des Leistungsangebotes, die sich aus der Stellung des Be-

triebes im jeweiligen Wirtschaftsbereich ergeben

1.1.2 Grundkenntnisse über die 
Branchenstellung und ihre 
Beziehungen zur übrigen 
Wirtschaft

– –
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Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr
1.1.3

–
Kenntnis der Marktposition, der betriebsspezifischen Kontakte 
zu den jeweiligen Auftraggebern, Auftragnehmern, Kunden, 

Parteien, Patienten oder Klienten und deren Verhalten
1.1.4 – Kenntnis der für den Betrieb maßgeblichen Standorteinflüsse 

und des Kundenverhaltens
1.1.5

–
Kenntnis der Rechtsform und Grundkenntnisse über die spezifi-
schen Rechtsvorschriften, sowie über die sich daraus ergeben-

den Aufgaben des Lehrbetriebs
1.2 Einrichtungen, Arbeitssicherheit, Unfallverhütung und Umweltschutz
1.2.1 Kenntnis und funktionsgerechte Anwendung der betrieblichen Einrichtungen und der techni-

schen Betriebsmittel und Hilfsmittel
1.2.2 Kenntnis der Unfallgefahren, über Erste-Hilfe-Maßnahmen, sowie der einschlägigen Sicher-

heitsvorschriften und der sonstigen in Betracht kommenden Vorschriften zum Schutze des 
Lebens und der Gesundheit

1.2.3 Grundkenntnisse der behördlichen Aufsichtsorgane, Sozialversicherungen und Interessenver-
tretungen, sowie der aushangpflichtigen arbeitsrechtlichen Vorschriften

1.2.4 Kenntnis der ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes
1.2.5 Kenntnis der Vermeidung, umweltgerechten Trennung und Entsorgung von im Betrieb anfal-

lenden Abfall- und Reststoffen
1.2.6 Kenntnis und Anwendung 

der betrieblichen Vorschrif-
ten über Hygiene und 
Brandverhütung

– –

1.3 Ausbildung im dualen System
1.3.1 Kenntnis der sich aus dem Lehrvertrag ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10 des Be-

rufsausbildungsgesetzes)
1.3.2 Kenntnis über Inhalt und Ziel der Ausbildung sowie über wesentliche einschlägige Weiterbil-

dungsmöglichkeiten
2 Verwaltung, Organisation, Kommunikation und EDV
2.1 Verwaltung
2.1.1 Kenntnis des organisatorischen Aufbaus, der Aufgaben, Zuständigkeiten und Zusammenhänge 

der einzelnen Betriebsbereiche und der Beziehungen zu außerbetrieblichen einschlägigen Un-
ternehmen

2.1.2 Kenntnis der betrieblichen Arbeitsabläufe
2.1.3 Anlegen, Führen und Archivieren von Dateien, Statistiken, Karteien und Akten
2.1.4 – Auswerten von betriebsspezifischen Statistiken und Berichten 

und entscheidungsorientierte Bewertung der Ergebnisse
2.2 Organisation und Qualität
2.2.1 Fach- und funktionsgerechte Verwendung und Pflege der betrieblichen, bürotechnischen Orga-

nisations-, Arbeits- und Kommunikationsmittel
2.2.2

– –

Kenntnis der Risken, die sich 
aus dem Arbeitsumfeld erge-
ben, deren Versicherungsmög-
lichkeiten sowie Verhalten im 
Schadensfall

2.2.3
–

Kenntnis der betriebsüblichen 
Behandlung und des Verhal-
tens bei Reklamationen oder 
Beschwerden

Mitwirken beim Behandeln 
von Reklamationen oder Be-
schwerden

2.2.4 – Grundkenntnisse über das Leistungsangebot von Bahn, Post, 
anderen Verkehrsträgern und Kommunikationseinrichtungen

2.2.5 Administration und Organisation von Terminen und/oder Dienstreisen sowie Vor- und Nachbe-
reiten von Verhandlungen und Besprechungen

2.2.6 Grundkenntnisse des Quali-
tätswesens Kenntnis des betriebsüblichen Qualitätsmanagements

2.2.7 Kenntnis über Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung –
2.3 Kommunikation
2.3.1 Schreiben nach konkreter Vorgabe und allgemeinen Angaben, Schreiben von Standardbriefen
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Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr
2.3.2 Arbeiten mit Formularen und Vordrucken
2.3.3 Sprach- und fachgerechte Ausdrucksweise (deutsch- und fremdsprachig)
2.3.4 Führen von zielgerichteten Gesprächen (deutsch- und fremdsprachig)
2.3.5 Kunden-, Patienten- und mitarbeiterorientierte Kommunikation
2.3.6 Kenntnis des fachgerechten Verhaltens gegenüber Auftraggebern, Auftragnehmern, Kunden, 

Parteien, Klienten oder Lieferanten
2.3.7 Einschlägige Schriftverkehrsarbeiten, Arbeiten bei Postein- und –ausgang, Ablage, Evidenz 

und Registratur
2.3.8 – Kenntnis der facheinschlägigen fremdsprachigen Fachausdrücke
2.3.9

–

Grundkenntnisse über die 
branchen- und betriebsübli-
chen Mittel und Möglichkeiten 
von Marketing, Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit

Kenntnis der branchen- und 
betriebsüblichen Mittel und 
Möglichkeiten von Marketing, 
Werbung und Öffentlichkeits-
arbeit

2.3.10 – Mitwirken bei der Betreuung und Beratung von Kunden, Klien-
ten, Patienten oder Parteien

2.4 EDV
2.4.1 Grundkenntnisse über die 

Struktur der betrieblichen 
EDV (Anwendung und Auf-
gabe der EDV in der Be-
triebsorganisation wie Text-
verarbeitung, Kalkulation, 
Bestellwesen, Buchhaltung 
und Lagerhaltung)

Kenntnis der Struktur der 
betrieblichen EDV (Anwen-
dung und Aufgabe der EDV in 
der Betriebsorganisation wie 
Textverarbeitung, Kalkulation, 
Bestellwesen, Buchhaltung 
und Lagerhaltung)

–

2.4.2 – Kenntnis und Anwendung der betrieblichen Einrichtungen der 
EDV (Hardware, Software und Betriebssysteme)

2.4.3
–

Durchführen arbeitsplatzspezifischer EDV-Anwendungen (wie 
Textverarbeitung, Kalkulation, Internet, e-mail, Buchhaltung, 

Terminüberwachung und Ablage)
2.4.4 Grundkenntnisse über den Stand und die Entwicklung neuer arbeitsplatzspezifischer Anwen-

dungen der EDV
2.4.5 Grundkenntnisse über den Datenschutz
2.4.6 Erstellen und Warten von Textbausteinen und Adressdateien
3 Beschaffung und Angebot (Arbeitsmittel, Material, Waren, Dienstleistungen)
3.1 Beschaffung
3.1.1 Grundkenntnisse über die 

branchen- und betriebsspezi-
fischen Be-
schaffungsmöglichkeiten 
und über die Ermittlung des 
Bedarfs

Kenntnis der branchen- und 
betriebsspezifischen Beschaf-
fungsmöglichkeiten und der 
organisatorischen Durchfüh-
rung der Beschaffung

–

3.1.2 – – Mitwirken bei der Ermittlung 
des Bedarfs

3.1.3 – Vorbereitung von und Mitwir-
ken bei Bestellungen

Durchführen von Bestellungen

3.1.4 – Einholen, Bearbeiten und Prüfen von Angeboten, Prüfen von 
Auftragsbestätigungen

3.1.5 – Überwachen der Liefertermine Maßnahmen bei Lieferverzug
3.2 Anbot
3.2.1 Kenntnis der betrieblichen Leistungen (Waren, Produkte, Dienstleistungen)
3.2.2 Kenntnis der branchenspezifischen Warenkennzeichnung, Normen und Produktdeklaration 

und/oder Rahmenbedingungen für die betriebliche Leistung
3.2.3 – Mitwirken bei der Erstellung von Anboten und/oder Informati-

onen über die betrieblichen Leistungen
4 Betriebliches Rechnungswesen
4.1 Kostenrechnung und Kalkulation
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Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr
4.1.1

–
Grundkenntnisse über die betrieblichen Kosten, deren Beein-

flussbarkeit und deren Auswirkung auf die Rentabilität und/oder 
Effizienz

4.1.2
–

Grundkenntnisse über die 
Kostenrechnung, Kalkulation 
und/oder Budgeterstellung 

–

4.1.3 – Mitwirken bei Kalkulationsarbeiten und/oder Budgeterstellung
4.2 Steuern, Abgaben und Lohnverrechnung
4.2.1 – Grundkenntnisse über die betriebsspezifischen Steuern und 

Abgaben
4.2.2 – Grundkenntnisse über die Information der Lohn- und Gehalts-

verrechnung
4.3 Rechnungswesen
4.3.1 Grundkenntnisse über Auf-

gaben und Funktion des 
betrieblichen Rechnungswe-
sens

Kenntnis der Aufgaben und Funktion des betrieblichen Rech-
nungswesens

4.3.2
–

Grundkenntnisse über rech-
nergestützte Abläufe im be-
trieblichen Rechnungswesen

Kenntnis der rechnergestützten 
Abläufe im betrieblichen 
Rechnungswesen

4.3.3 – Grundkenntnisse über Bedeutung und Aufgabe der Inventur und 
Bestandsaufnahme

4.3.4 – Mitarbeit bei der Inventur oder Bestandsaufnahme
4.3.5 Durchführen von betrieblichen Rechnungsarten, Erfassen, Prüfen und Kontrollieren von Daten
4.3.6 Vorbereiten von Unterlagen für die Verrechnung –
4.4 Zahlungsverkehr
4.4.1 Grundkenntnisse über den 

Zahlungsverkehr mit Liefe-
ranten, Kunden, Behörden, 
Post, Geld- und Kreditinsti-
tuten

Kenntnis des betriebsspezifischen Zahlungsverkehrs mit Liefe-
ranten, Kunden, Behörden, Post, Geld- und Kreditinstituten

4.4.2 Grundkenntnisse über Kas-
saführung und Kassabuch Kenntnis der Kassaführung

4.4.3 – – Mitwirken beim Zahlungsver-
kehr

4.4.4
– –

Kenntnis des betriebsüblichen 
Verfahrens bei Zahlungsver-
zug, Mahnwesen

4.5 Buchführung
4.5.1 Grundkenntnisse über die 

betriebliche Buchführung 
und die betrieblichen Bu-
chungsunterlagen

– –

4.5.2 Grundkenntnisse über Bu-
chungen und Kontierungen; 
Durchführen einfacher, ein-
schlägiger Arbeiten

Betriebliche Buchungsarbeiten und Erstellen von Auswertungen 
und Statistiken

4.5.3 – Kenntnis des Einheitskontenrahmens
5 Erweiterte Grundkenntnisse 
5.1

–
Kenntnis über wichtige Vereinbarungen im Zusammenhang mit 

der Beschaffung wie Einkaufskonditionen, Liefer- und Zah-
lungsbedingungen

5.2 – Grundkenntnisse über die betriebsspezifischen einkaufsbezoge-
nen, rechtlichen Bestimmungen

5.3 – Mitwirken bei der Bestätigung und Abwicklung von Aufträgen
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Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr
5.4 Grundkenntnisse über die 

betriebsspezifischen ver-
kaufsbezogenen rechtlichen 
Bestimmungen

– –

5.5
– –

Kenntnis der betriebsspezifi-
schen Kostenrechnung und 
Kalkulation

5.6 – Grundkenntnisse über das Controlling
5.7 – Fakturieren

(2) Bei der Ausbildung in den fachlichen Kenntnissen und Fertigkeiten ist  unter besonderer Beach-
tung der betrieblichen Erfordernisse und Vorgaben  auf die Persönlichkeitsbildung des Lehrlings zu 
achten, um ihm die für eine Fachkraft erforderlichen Schlüsselqualifikationen bezüglich Sozialkompetenz 
(wie Offenheit, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit), Selbstkompetenz (wie Selbsteinschätzung, Selbstver-
trauen, Eigenständigkeit, Belastbarkeit), Methodenkompetenz (wie Präsentationsfähigkeit, Rhetorik in 
deutscher Sprache, Verständigungsfähigkeit in den Grundzügen der englischen Sprache) und Kompetenz 
für das selbstgesteuerte Lernen (wie Bereitschaft, Kenntnis über Methoden, Fähigkeit zur Auswahl geeig-
neter Medien und Materialien) zu vermitteln.

In-Kraft-Treten
§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2004 in Kraft.

Übergangsbestimmungen
§ 5. (1) Die Ausbildungsvorschriften für den Lehrberuf Bürokaufmann, BGBl. Nr. 376/1990, treten 

unbeschadet mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft.
(2) Lehrlinge, die am 31. Dezember 2003 im Lehrberuf Bürokaufmann ausgebildet werden, können 

entsprechend der in Abs. 1 angeführten Ausbildungsordnung weiter ausgebildet werden.
(3) Die Lehrzeiten, die im Lehrberuf Bürokaufmann entsprechend den in Abs. 1 angeführten Ausbil-

dungsvorschriften zurückgelegt wurden, sind auf die Lehrzeit im Lehrberuf Bürokaufmann/Bürokauffrau 
voll anzurechnen.

Bartenstein





Anlagenelektrik – complex machinery electri-
cian / Archiv-, Bibliotheks- und Informationsas-
sistent/Archiv-, Bibliotheks- und Infor-
mationsassistentin – archives, library and infor-
mation assistant / Augenoptik – optician /  
Bäcker – baker / Bankkaufmann/frau – banking 
assistance / Baumaschinentechnik – construc-
tion plants and equipment engineering / Bau-
technischer Zeichner/Bautechnische Zeich-
nerin – construction  draftsperson / Beklei-
dungsfertiger/in – clothing producer / Berufs-
kraftfahrer/in – Schwerpunkt Personenbeförde-
rung – motor vehicle driver / Berufskraftfahrer/
in – Schwerpunkt Güterbeförderung / Betonfer-
tiger/in – Betonwarenerzeugung – concrete ma-
nufacturer – specialising in concrete elements 
production / Betonfertiger/in – Betonwerkstein-
erzeugung – concrete manufacturer – speciali-
sing in concrete stones production / Betonferti-
ger/in – Terrazzoherstellung – concrete manuf-
acturer – specialising in terrazzo production / 
Betriebsdienstleistung – corporate service pro-
vision / Bildhauerei  – sculpture / Binnenschiff-
fahrt – inland waterways and shipping / Blech-
blasinstrumentenerzeugung –      brass instru-
ments manufacturing / Blumenbinder/in und 
-händler/in (Florist/in) – florist / Bodenleger/in 
– floor layer / Bonbon- und Konfektmacher/in 
– candy and comfits maker / Bootbauer/in  – 
boatbuilder / Brau- und Getränketechnik – 
brewing and beverage technology / Brunnen- 
und Grundbau  –  construction of wells and foun-
dations  / Buchbinder/in – bookbinder / Buch-
haltung – bookkeeping / Buch- und Medienwirt-
schaft – Buch- und Musikalienhandel –  book 
and media – trade services specialising in book 
and music retail trade / Buch- und Medienwirt-
schaft – Buch- und Pressegroßhandel    book and 
media – trade services specialising in book and 
press wholesale trade / Buch- und Medienwirt-
schaft – Verlag – book and media trade services 
– specialising in publishing house / Büchsen-
macher/in  –  gunsmith / Bürokaufmann/frau 
– office assistance / Chemielabortechnik – che-
mical laboratory engineering / Chemieverfah-
renstechnik – chemical processes engineering / 
Chirurgieinstrumentenerzeuger/in – surgical 
instruments maker / Dachdecker/in – roofer / 
Damenkleidermacher/in – tailor, ladies' clo-
thing / Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereini-
ger/in – cleaner of monuments, facades and 
buildings / Dessinateur/in für Stoffdruck – desi-
gner of textile printing / Destillateur/in – distil-
ler / Drechsler/Drechslerin – wood turner / Dre-
her/in – turner / Drogist/in – druggist / Druck-
technik – printing technology / Druckvorstufen-
technik – print preparation technician / Edel-
steinschleifer/in – gem cutter / EDV-Kaufmann/
EDV-Kauffrau  – EDP equipment trader / EDV-
Systemtechnik EDP system engineering  Ein-
käufer/Einkäuferin purchaser Einzelhandel    

Infos unter: 
www.lap.at



www.auswahlhilfe.at

IHRE VORTEILE

  Persönliche Beratung für Ihre individuelle Auswahlhilfe
  Individuelle Testzusammenstellung
  Offene Fragen zur Motivation des Lehrlings 
  Praxisorientierte Aufgaben
  Übersichtiliche Auswertung
  Viele mögliche Zusatzleistungen

IHRE WAHL

Wählen Sie aus 12 Fähigkeitsbereichen:
  Praktisches Rechnen und Schätzen
  Deutsch (Rechtschreibung, Grammatik, Textverständnis)
  Deutsch für technische Berufe
  Konzentration und Beobachtungsgabe
  Logisches Denken
  Physikalisch-technisches Verständnis
  Form- und Raumgefühl
  Organisationstalent
  IT-Kenntnisse
  Englisch
  Merkfähigkeit
  Grundsätzliche Einstellung zur Lehrlingsausbildung, 
Arbeit und Kollegen

Die Auswahlhilfe ist ein modulares Testsystem für die Lehrlingsauswahl. 
Aus 12 Fähigkeitsbereichen können Sie jene auswählen, die Sie im Auswahlverfahren testen möchten. 
Entsprechend dieser Auswahl stellen wir Ihren individuellen Lehrlingstest zusammen.

Mit unserem Online-Testsystem fi nden Sie die 
passenden Lehrlinge für Ihr Unternehmen.

Praxisorientiert – Wissenschaftlich ausgearbeitet – Einfache Handhabung – Zielgruppengerechte Aufgaben
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Ihr erster Ansprechpartner 

Bei Fragen rund um die Lehrlingsausbildung wenden sie sich an die Lehrlingsstelle 
Ihres Bundeslandes.

Wirtschaftskammer Burgenland
robert-Graf-platz 1
7000 eisenstadt
t:  05 90 907-5411
e:  lehrlingstelle@wkbgld.at
W:  wko.at/bgld/lehrlinge

Wirtschaftskammer Kärnten
Koschutastraße 3
9020 Klagenfurt
t:  05 90 904-855
e:  lehrlingsstelle@wkk.or.at
W:  wko.at/ktn/lehrlingsstelle

Wirtschaftskammer niederösterreich
Landsbergerstraße 1
3100 st. pölten
t:  02742 851-17501
e:  berufsausbildung@wknoe.at
W:  wko.at/noe/bildung

Wirtschaftskammer Oberösterreich
Wiener straße 150
4021 Linz
t:  05 90 909-2000
e:  lehrvertrag@wkooe.at
W:  www.lehrvertrag.at

Wirtschaftskammer Salzburg
Faberstraße 18
5027 salzburg
t:  0662 88 88
e:  bildungspolitik@wks.at
W:  wko.at/sbg/lehrlingsstelle

Wirtschaftskammer Steiermark
Körblergasse 111-113
8021 Graz
t:  0316 601
e:  lehrlingsstelle@wkstmk.at
W:  wko.at/stmk/lehrlingsstelle

Wirtschaftskammer tirol
egger-Lienz-straße 116
6020 Innsbruck
t:  05 90 905-7302
e:  lehrling@wktirol.at
W:  www.tirol-lehrling.at

Wirtschaftskammer Vorarlberg
WIFI-Campus trakt B
6850 Dornbirn
t:  05522 305-155
e:  lehrlinge@wkv.at
W:  wko.at/vlbg/ba

Wirtschaftskammer Wien
rudolf-sallinger-platz 1
1030 Wien
t:  01 514 50-2010
e:  lehrlingsstelle@wkw.at
W:  wko.at/wien/lehrling

Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
t:  05 90 900
e:  bp@wko.at
W:  wko.at/bildung



www.qualitaet-lehre.at


