
Den Lehrlingen von heute gehört die 
Zukunft – das ist vielen Firmen spä-
testens seit dem rundum evidenten 

Fachkräftemangel klar. Dass diese jungen 
Menschen zu echten Stützen der Wirt-
schaft herangebildet werden, gewinnt 
auch unter dem Aspekt der demografi-
schen Entwicklung essenzielle Bedeutung. 
Und dass es in Sachen erfolgreicher Aus-
bildung bei weitem nicht nur um die fach-
lichen Komponenten, sondern ebenso um 
die sozialen Fertigkeiten geht, ist heute 
evident: Gefragt sind Mitarbeiter, die in 
beiden Bereichen Potenzial haben und 
dieses auch einzusetzen wissen. „Wohl 
nicht umsonst boomen unsere Angebo-
te im Bereich der Lehrlingsausbildung 
seit einigen Jahren regelrecht: Wir 
schnüren hier für Betriebe aller Bran-
chen individuelle Pakete, um die jungen 
Leute im Bereich Sozialkompetenz fit 
zu machen“, erklärt DI Günter Znider-
sic, Produktmanager des WIFI FIT. 

Motivierte Entwicklung

Junge Menschen entwickeln – so das Mot-
to der WIFI FIT Trainings für Lehrlinge. Das 
kann nur in einer Atmosphäre des Vertrau-
ens und der Wertschätzung geschehen. 
„In den Trainings wird gemeinsam an viel-
fältigsten Themen gearbeitet. Mir ist dabei 
sehr wichtig, die vorhandene Kompetenz 
der Lehrlinge anzuerkennen und ihnen zu 
zeigen, dass ihre Ideen gefragt sind. Das 
ebnet den Weg für motivierte Entwicklung 

im Kommunikations- und Persönlichkeits-
bereich“, so Trainerin Regina Breidenbro-
ich, die langjährige Erfahrung in der Lehr-
lingsausbildung mitbringt. Und natürlich 
geht es um klar deklarierte Ziele oder 
Wünsche seitens der Unternehmen: „Man 
kommt als Lehrling ohne Erfahrung in ein 
Unternehmen und hat oft schnell Kunden-
kontakt. Da wünschen sich die Firmen 
dann einfach ein gewisses Maß an Zuver-
lässigkeit, an Auftreten, an Ordnung oder 
auch Grundfertigkeiten in der Kommuni-
kation“ zählt Breidenbroich auf. Scheinbar 
selbstverständliche Dinge wie der richti-
ge Umgang mit Kunden, das Verhalten 
im Team oder beim Gespräch mit dem 
Chef sind gerade im ersten Lehrjahr 
einige der Hürden, die die Lehrlinge in 
den WIFI-FIT Programmen dann spielend 
nehmen. Darauf wird in den nächsten 
Lehrjahren aufgebaut, die Themen ent-
sprechend vertieft, Selbstbewusstsein 
und Souveränität gestärkt.

Hohe Verantwortung

„Mit jungen Menschen zu arbeiten, ist 
eine schöne und spannende Aufgabe. Mit 
dieser neuen Generation wird sich vieles 
verändern – so wie es auch bei uns 
schon war“, so Breidenbroich, die auch 
den Ausbildnern von heute hohen Res-
pekt zollt: „Dieser Job wird immer verant-
wortungsvoller. Als Lehrlingsausbilder 
braucht es mehr als klassische Führungs-
kompetenz, da geht es um Vorbilder, um 
ein Vorleben dessen, was sich die Firma 
von den Lehrlingen wünscht.“ Zu den FIT-
Lehrlingstrainings gehört damit auch 
regelmäßiger Austausch mit Geschäfts-
führung und Lehrlingsbeauftragten - und 
genauso die Präsentationen des Gelern-
ten in den Unternehmen. ■

Alle Infos dazu: DI Günter Znidersic, WIFI 
FIT, Tel.: 05 7000 7352; www.wifi-fit.at

LehrLingstrainings. Wer heute junge Leute fördert, der hat alle Chancen 
auf tolle Fachkräfte für morgen. Das WIFI-FIT hat die richtigen Ausbildungen dazu. 

Die Stützen der Wirtschaft
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regina Breidenbroich
Lehrlingstrainerin WiFi-Fit

Lehrlingsausbildung heute

E ine informative Veranstaltung für 
alle, die Lehrlinge ausbilden 

oder dies vorhaben mit praxisnahen  
Referaten und folgenden Themen-
schwerpunkten: 
■ Demografie
■ Fachkräftemangel
■ Beweggründe für Lehrlingsaus-
 bildung
■ Chancen und Herausforderungen
■ Ist die Ausbildung von Lehrlingen 

für mein Unternehmen ein Thema?
■ Wie kann der Bedarf in Zukunft  

abgedeckt werden?
■ Wie Lehrlinge ins Unternehmen 
 eingeführt werden

termin & Ort: 
Dienstag, 1. März 2011, 18 Uhr, 
WIFI Linz, Wiener Straße 150, im 
neuen Panoramasaal; 
anmeldung und info: 
Tel.: 05 7000 7357; 
susanne.engl@wifi-fit.at

Veranstaltung zum Thema


