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2. Kurz-Workshop Generationenlogik Ausbilder und Fachkräfte







Wir haben erfolgreiche Ausbildungsbetriebe gefragt:

„Was sind die Geheimnisse einer erfolgreichen Lehrlingsausbildung?“

WIFI Firmen-Intern-Training
Wiener Straße 150, 4021 Linz

Tel.: +43 (0)5 - 70 00 - 73 52
Mobil: +43 (0) 664 / 333 98 45

Fax: +43 (0)5 - 70 00 - 73 59
E-Mail: guenter.znidersic@wifi-fit.at

Laban, Andreas Laban
Wir arbeiten in einem jungen und dynamischen 
Team in einer modernen Arbeitsatmosphäre. Zu-
friedene Mitarbeiter sind unsere Markenbotschafter 
und bringen aktive und leistungswillige Jugendliche 
zu uns. Durch kontinuierliche Fortbildung der Lehr-
linge und Monteure wird das Verständnis für den 
Generationenunterschied gefördert. Teamarbeit und 
wertfreie Kommunikation sind wesentliche Faktoren 
für eine erfolgreiche Lehrlingsausbildung.

Hartlauer, Gabriel G. Cik, Akad. HM
Wir stimmen unsere Kommunikation auf die The-
men und Werte der Jugend ab. Dies ist die Basis um 
eine gute Beziehung zu den Lehrlingen herzustellen. 
Glücklicherweise verfügen wir über ausreichend 
Ressourcen um unsere Lehrlinge persönlich und 
fachlich weiterzubilden wie z.B. in unserer internen 
Hartlauer Akademie, durch E-Learning und anhand 
persönlicher Feedback Gespräche. Wir sind der fes-
ten Überzeugung, dass die Lehrlingsausbildung ein 
Fundament für den Firmenerfolg ist.

KTM, Cornelia Hörmanseder
Bei der Lehrlingsauswahl wählen wir Lehrlinge mit 
besonderer Begeisterung. KTM bietet dem Nach-
wuchs ein durchlässiges Bildungssystem vor Ort. 
Die KTM_academy bietet vielfältige Möglichkeiten 
von der Studienberechtigung bis hin zu fachspezi-
fischen Qualifikationen. Das Geheimnis der Lehr-
lingsausbildung liegt in dem wertschätzenden Um-
feld und dem gemeinsamen Blick in die Zukunft. 
Der Motor unserer Lehrlingsausbildung sind die 
Lehrlinge, die Ausbildner/innen, deren Vorgesetzte 
und die Unternehmensleitung.

Josko, Martina Bauer
Durch gut praktizierte Lehrlingsausbildung im Un-
ternehmen werden unsere Lehrlingsabsolventen zu 
positiven Botschaftern, die Josko weiterempfehlen. 
Wir bieten eine abwechslungsreiche und qualitativ 
anspruchsvolle Ausbildung in einem angenehmen 
Arbeitsklima. Dabei achten wir stark auf die indi-
viduellen Interessen und Stärken. Lehrlinge fühlen 
sich gut aufgehoben, weil wir uns verantwortungs-
voll um deren Ausbildung und Weiterentwicklung 
kümmern.

Bichler, Christoph Heindl
Wir sind stets bemüht, ein positives Betriebsklima 
zu schaffen, indem sich unsere Mitarbeiter, insbe-
sondere Lehrlinge, wohlfühlen. Zusätzlich bieten 
wir bei guten Leistungen zahlreiche Benefits wie 
bspw. die Kostenübernahme des Führerscheins. Wir 
pflegen einen respektvollen Umgang untereinander, 
was uns durch unsere flachen Hierarchien sehr gut 
gelingt. Durch Beobachtung der Trends sind wir 
stets am Puls der Zeit und wissen dadurch welche 
Werte für unsere Jugend wichtig sind.

Mitterhuemer, Bettina Mayr
Wir sind stets präsent bei den Lehrlingen und holen 

sie dort ab, wo sie stehen. Durch Gespräche und zu-
hören erkennen wir die Werte und Bedürfnisse der 
Jugend und dies ermöglicht uns persönlich auf die 
Lehrlinge einzugehen. Wir organisieren viele Ver-
anstaltungen (Teamevents, gemeinsames Kochen, 
etc.). Die Projektleiter und ich sind in ständigen 
Austausch mit den Lehrlingen. Positive Stimmung 
und gegenseitige Wertschätzung sind wesentliche 
Faktoren für den Firmenerfolg. 

Pöttinger, Claudia Mayr
„Lehrlingsausbildung bei Pöttinger… hier wächst 
die Arbeitsfreude“. Begeisterte Mitarbeiter sind der 
Schlüssel zum Erfolg. Dazu beschäftigen wir uns 
intensiv mit der jungen Generation und informie-
ren über die vielfältigen Möglichkeiten, verstärkt auf  
Social Media. Einmal pro Jahr veranstalten wir unser 
Lehrstellenfestival, wo sich alle Interessierten über 
eine Lehre bei Pöttinger informieren können. Neben 
diversen Weiterbildungen bieten wir ein 4-5 wöchi-
ges Auslandspraktikum in einem englischsprachigen 
Land. Unsere Lehrlinge heute, sind unsere Fachkräfte 
von morgen.

www.wifi-fit.at
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