
Was reizt junge Leute heute, in 
einer Firma als Lehrling zu 
starten? Vom guten Image bis 

zu innovativen Produkten sind da viele 
Bausteine maßgeblich. Fakt ist, dass 
Unternehmen, die auch in die Ausbildung 
ihres Nachwuchses investieren, die Nase 
als attraktiver Arbeitgeber deutlich vorn 
haben. Ein Vorzeigebeispiel dafür ist die 
Firma Forstenlechner in Perg: Das Instal-
lationsunternehmen, auf alle Belange 
rund um Wärme, Wasser und Energie 
spezialisiert, ist in der glücklichen Lage, 
keine Nachwuchssorgen zu haben. Denn 
man investiert seit Jahren gezielt in die 
Weiterbildung von Ausbildnern und Lehr-
lingen. Seit 2012 tut man das gemeinsam 
mit dem WIFI Firmen Intern Training. „Wir 
haben in enger Abstimmung mit dem 

Unternehmen ein maßgeschneidertes 
Programm auf die Beine gestellt, das die 
Kommunikation unter den Generationen 
fördert und für den Job und Kundenori-
entierung sensibilisiert“, sagt DI Günter 
Znidersic, der bei WIFI FIT für die Lehr-
lings-Programme verantwortlich zeichnet. 

Fordern und fördern. „Wir müssen 
mehr für die Lehrlinge tun, wir müssen 
sie fordern und fördern – das ist schon 
seit 25 Jahren meine Überzeugung. 
Anfangs hat uns die Branche belächelt, 
doch heute trägt unsere Aufbauarbeit 
Früchte“, so Geschäftsführerin KR Mar-
git Forstenlechner, im Unternehmen 
unter anderem für die Personalentwick-
lung zuständig. Forstenlechner bildet 
aktuell 20 Lehrlinge in den Bereichen 

Sanitär- und Gebäudetechniker, Metall-
techniker und Elektrotechniker aus. Die 
Tatsache, dass 95 Prozent der Absolven-
ten in der Firma bleiben, zeigt, dass hier 
ehrliche Personalentwicklung stattfindet  
-  und diese von den Mitarbeitern auch 
honoriert wird. 

Lebendiges Training. Dass Unter-
nehmen gut daran tun, Lehrlinge zu moti-
vieren und für Unternehmensthemen zu 
sensibilisieren, bestätigt auch WIFI FIT-
Trainerin Regina Breidenbroich: „Die 
gesellschaftlichen Strukturen und die 
Gesprächskultur sind einem massiven 
Wandel unterworfen. Dafür braucht es 
heute ungleich mehr Aufmerksamkeit. Das 
Unternehmen Forstenlechner ist hier in 
meinen Augen echter Vorreiter.“ Breiden-
broich arbeitet mit den Jugendlichen an 
Themen wie Kommunikation,  Auftreten 
und Teamkultur genauso wie an Verkauf, 
Kundenorientierung und Präsentation. Die-
se Inhalte des Seminars packt sie in leben-
dige Trainingssituationen, die hohen Pra-
xisbezug haben – da wird flexibel agiert, 
spontan reagiert und auf die aktuellen 
Bedürfnisse der Teilnehmer eingegangen. 

Gut beraten. „Die Seminartage waren 
wirklich ein Erfolg“, freut sich Margit Fors-
tenlechner über gute Ergebnisse – und 
setzt weiter auf die Experten von WIFI FIT. 
„Wir sind bereits bei der Planung für 2014. 
Denn auch wenn wir heute kein Problem 
haben, Lehrlinge zu finden, kann das in 
wenigen Jahren schon wieder ganz 
anders aussehen“, so Forstenlechner.
www.wifi-fit.at
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Junge Menschen entwickeln
WIFI FIT. Maßgeschneidert und zeitgemäß: Das Lehrlingsprogramm  
bei Forstenlechner ist die punktgenaue Ergänzung zur Fachausbildung.
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„Wir müssen mehr 
für die Lehrlinge tun, 
wir müssen sie for-
dern und fördern. 

„Wir haben für Fors-
tenlechner ein maß-
geschneidertes Pro-
gramm entwickelt.“

KR Margit Forstenlechner
Geschäftsführerin Forstenlechner

DI Günter Znidersic
Produktmanager WIFI FIT


