
AUSBILDUNG

Soziale Kompetenz für Lehrlinge
PASCHING. Elektro Kagerer 
setzt mit WIFI FIT-Unterstüt-
zung auf Persönlichkeitsent-
wicklung und Zusammenhalt. 

Um als Lehrling in einem Un-
ternehmen Fuß zu fassen, sind 
die fachliche Begabung und das 
Interesse für die Materie unver-
zichtbar. Doch erst wenn auch die 
soziale Komponente stimmt, kön-
nen junge Auszubildende in ihrer 
Tätigkeit aufgehen und hochmoti-
viert im Berufsleben ankommen. 

Potenziale fördern 
Dieses Potenzial hat auch Elekt-
ro Kagerer in Pasching erkannt: 
Jährlich werden in dem Elekt-
rotechnikunternehmen mit 126 
Mitarbeitern zwölf bis 15 neue 
Lehrlinge aufgenommen. Damit 
diese rasch Anschluss finden und 

die Unternehmenskultur kennen-
lernen, fahren alle Lehrlinge ge-
meinsam, derzeit 32, zu einem 
Ausflug mit Übernachtung in 
die Natur. Am Programm stehen 
Teambuilding-Aktivitäten und 
der Austausch untereinander. 
„Wir beschäftigen uns intensiv 
mit den Persönlichkeiten unserer 
Lehrlinge und greifen im Bereich 
sozialer Kompetenz gerne auf 

die externe Unterstützung von 
WIFI FIT zurück. So gelingt es 
uns, selbst versteckte Potenziale 
zu erkennen und individuell zu 
fördern“, sagt Stefan Viehböck, 
Lehrlingsbeauftragter bei Elek-
tro Kagerer. Unternehmenskul-
tur, Werte, Verhaltensregeln und 
Social Media Kompetenz sind 
ebenso Bestandteile der WIFI 
FIT Trainings wie der Umgang 

mit Konflikten und Teamwork.
„Lehrlinge sind heutzutage auf-
geklärter. Sie verfügen über gro-
ßes und breites Wissen. Und viel-
leicht verlangen sie eben deshalb 
häufiger nach dem Warum, nach 
einer verständlichen Erklärung 
für Arbeitsanweisungen oder in-
terne Abläufe“, schildert Stefan 
Viehböck. Auch betriebswirt-
schaftliches Denken wird daher 
von WIFI FIT geschult, um Ver-
ständnis für die Zahlen und Pro-
zesse im Unternehmen zu schaf-
fen. Mit externen Schulungen 
alleine ist es jedoch nicht getan: 
Auch erfahrene Mitarbeiter müs-
sen sich ihrer Vorbildwirkung 
gegenüber Lehrlingen bewusst 
sein. Bei Elektro Kagerer sind die 
Monteure darauf geschult, Lehr-
linge bestmöglich zu entwickeln 
– und mit Respekt und Anerken-
nung zu begegnen.<� Anzeige

Gemeinsam mit den Lehrlingen wurde ein Ausflug unternommen. Foto: Elektro Kagerer


