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Die beliebtesten
Lehrbetriebe 2022/23

D
er Stellenwert von
Lehrlingen und Lehre
in Österreich ist in den

letzten Jahren gestiegen.
Der Fachkräftemangel und
das knappe Angebot an neu-
en Arbeitskräften verstärken
diesen Trend weiterhin. Die
aktuelle Lehrstellensitua-
tion in Österreich ist ange-
spannt und viele Unterneh-
men bemühen sich nach
Kräften, die Lehrlingsausbi-
lung zu verbessern und zu-
sätzliche Benefits zu bieten,
um ein attraktiver und ge-
fragter Arbeitgeber für junge
Menschen zu sein.

Das Institut für Manage-
ment- und Wirtschaftsfor-
schung (IMWF) hat deshalb
erstmals eine Studie zur Be-
liebtheit von österreichi-
schen Lehrbetrieben durch-
geführt. Medienpartner ist
die KRONEN ZEITUNG.
Die ausgezeichneten Unter-
nehmen wurden am 1. Okto-
ber in der KRONE Gesamt-
ausgabe genannt.

Methodik der Studie

Österreichs beliebte Lehrbe-
triebe beruhen auf einer um-
fassenden, multimethodi-
schen Studie des IMWF.

Für die rund 2.000 größten
österreichischen Unterneh-
men wurden folgende Daten
erhoben und ausgewertet:
Erstens eine Online-Befra-
gung von Berufsschullehre-
rinnen und Berufsschulleh-
rern zu den aus ihrer Sicht
besten Lehrbetrieben. Zwei-
tens eine Auswertung der
Unternehmensbewertungen
von Lehrlingen auf Plattfor-
men und in Social Media.
Drittens eine Erhebung der
Reputation der Unterneh-
men als Lehrbetriebe in Me-
dien. Viertens eine Selbst-
auskunft der Unternehmen

zur Lehrausbildung und An-
geboten für Lehrlinge.
Die Unternehmen wurden
alphabetisch gereiht nach
Branche veröffentlicht. Die
ausgezeichneten Unterneh-
men haben die Möglichkeit
des Erwerbes einer Lizenz,
mit der sie das Gütesiegel
„Beliebte Lehrbetriebe
2022“ in der Unterneh-
menskommunikation nut-
zen können. Informationen
zur Studie und zu den Lizen-
zierungsmöglichkeiten des
Siegels sind bei Herrn Alex
Staudigl (alex.stau-
digl@imwf.at) erhältlich.

Gutes Betriebsklima
ist größter Vorteil

W
orauf kommt es an, da-
mit ein Unternehmen

als guter Lehrausbildungs-
betrieb wahrgenommen
wird? In der IMWF-Studie
ist das Thema, über das in
Bezug auf die Lehre in den
bestbewerteten Betrieben
am häufigsten gesprochen
wird, das Betriebsklima. Für
Lehrlinge wie für Ausbild-
ner geht es häufig um den
Umgang und Zusammen-
halt im Team, den Stresspe-
gel und teilweise auch um
denKundenkontakt.
Auch die Führungskräfte
tragen einen guten Teil dazu
bei, dass Unternehmen zu
den Top-Ausbildnern zäh-

len. Insgesamt ist für junge
Leute während ihrer Lehr-
zeit der Umgang mit ihren
Kollegen und Vorgesetzten
das wichtigste Thema.
Um am Lehrstellenmarkt
als attraktiver Arbeitgeber
zu gelten, ist das Ansehen
von Firmen relevant. Hier
geht es um die Außensicht
auf das Unternehmen und
teilweise darum, wie Lehr-
linge es von innen bewerten.
Die besten Ausbildner bie-
ten im Regelfall auch plan-
bare Arbeitszeiten und inte-
ressante, vielfältige Tätig-
keiten. Lehrlingen ist es
wichtig, im Betrieb wirklich
etwas zu lernen.

KRONEN ZEITUNG und IMWF zeichneten erstmalsÖsterreichs

„Beliebte Lehrbetriebe“ aus. Basis ist eine umfassende Studie.

Top-Ausbildner punkten auch mit ihren

Führungskräften und ihremAnsehen.

Junge Leute achten in Unternehmen auf den Zusammenhalt

Durch die Schnuppertage bei
Busatis erhalten die zukünftigen
Lehrlinge Einblicke in unseren
Arbeitsalltag. Das gute
Betriebsklima und die persönliche
Wertschätzung, die wir unseren
Lehrlingen entgegenbringen,
zeichnen Busatis aus. Das
erleichtert auch Schulabbrechern
die Entscheidung, eine Lehre bei
Busatis zu starten.
Wir fördern die Stärken der
Lehrlinge und bieten ihnen die
Möglichkeit, sich in der Praxis
weiter zu entwickeln.
Fördern, fordern, aber nicht
überfordern ist unser Motto.
Das motiviert und spornt unsere
Lehrlinge an, das Beste zu geben
undwir
unterstützen
sie dabei.

Mst. ErichWenig-
hofer, Diplom Indust-
rieausbilder, Leiter
Lehrlingsausbildung,
Busatis GmbH

Während der 4-jährigen
Doppellehre
Elektro-/Metalltechnik bietenwir
unseren Lehrlingen eine solide
Grundausbildung in modernen
Lehrwerkstätten und viele
individuelle Förderungen.Wir
stellen zeitgemäße Lernmittel zur
Verfügungwie etwa ein iPad und
belohnen besondere
Berufsschulerfolge mit Prämien.
Die 100 prozentige Erfolgsquote
bei den Lehrabschlussprüfungen
beweist unsere hohe
Ausbildungsqualität. Nach der
Lehrzeit bietenwir unseren
Jungfacharbeiter*innen vielfältige
Karrieremöglichkeiten im
Unternehmen.

Mag.Wolfgang Motz,
Ausbildungsleiter,
Austrian Power
Grid AG

Mein Name ist Sascha Trimmel, ich
bin Lehrling in der Frauenthal
Handel Gruppe. Als Lehrling
profitiere ich von vielen Benefits.
Neben der Lehre mit Matura, einem
Auslandspraktikum und der
Juniorfirma „BlueBird“, wirst du als
Lehrling in der FHG von allen
Kollegen sehr geschätzt.
Du hast die Möglichkeit, bei
Wettbewerben anzutreten, wirst
unterstützt, gefördert, lernst
verschiedene Abteilungen kennen
und ein umfangreiches
Prämiensystem gibt es obendrauf.
Wir sind zurecht ein Top
Lehrbetrieb!

SaschaTrimmel, Lehr-
ling in der Frauenthal
Handel Gruppe

2022 sind rund 70 Jugendliche in
ihre Ausbildung mit dem
Schwerpunkt „DigitalerVerkauf“
gestartet. DEICHMANNÖsterreich
ist nicht nur der größte
Schuheinzelhändler Europas,
sondern zählt zu den größten und
beliebtesten Lehrbetrieben im
österreichischen Handel. Das ist
individuellen
Ausbildungskonzepten, sowie einer
intensiven Beratung und Betreuung
vonAusbilder:innen und Lehrlingen
zu verdanken. Start der Lehre ist im
März und September 2023, alle
Infos unter:
www.deichmann-karriere.at

Yasmin Balutsch,
Leiterin Human Re-
sources CSEE,
DEICHMANN

Als größter Arbeitgeber in der
Systemgastronomie bildenwir
gemeinsammit unseren 40
Franchisenehmer:innen seit über 20
Jahren Lehrlinge aus und sind sehr
stolz, dass uns die
Österreicher:innen zu den besten
Lehrbetrieben des Landes zählen.
Unsere Lehrlingewerden von
Beginn an auf eine Karriere im
Restaurantmanagement
vorbereitet, denn sie sind unsere
Führungskräfte von morgen.

Karin Probst,
Chief PeopleOfficer,
McDonald’s
Österreich

Magenta Telekom ist ein buntes
und vielfältiges digitales
Unternehmen.Wir bieten einen
sicheren Ausbildungsplatz, ein
faires Lehrlingsgehalt mit
Verkaufsprämien,
Weiterentwicklungsmöglichkeiten,
sowie Aufstiegschancen nach der
Lehre.Wir begegnen einander auf
Augenhöhe und mit einer
respektvollen Du-Kultur.

Nathalie Rau,
Chief Human Re-
sourcesOfficer,
MagentaTelekom
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Als ÖBB sindwir einer der
Top-Arbeitgeber, und der größte
Technik-Lehrbetrieb.Wir bilden
aktuell rd. 2.000 Lehrlinge aus,
darunter schon fast 21% Frauen.
Pro Jahr vergebenwir ca. 600
Ausbildungsplätze in 27
verschiedenen Berufen, darunter
Zukunftsberufe wie Kältetechnik
oder Coding.Wie bieten vielen
Jugendlichen eine exzellente
berufliche Perspektive, der
Großteil bleibt auch nach der Lehre
bei uns. Das Gütesiegel ist eine
tolle Auszeichnung und bestätigt
unsere Bemühungen im
Ausbildungsbereich.

Ursula Bazant,
Leiterin Geschäftsbe-
reich Aus- undWei-
terbildung,
ÖBB-Infrastruktur AG

Mit der Lehre bei der Post hast du
alleVoraussetzungen für einen
erfolgreichen Start ins Berufsleben.
Du erhältst eine zukunftssichere
Ausbildung in einem erfolgreichen
Unternehmen, genießt ein soziales
und sicheres Arbeitsumfeld sowie
zahlreiche Benefits abseits des
Berufsalltags. Mit einer Lehrlings-
Akademie werdenwir die
Ausbildungsqualität für Lehrlinge
undAusbilder*innen steigern.Wir
fördern dasVernetzen der
Jugendlichen innerhalb der Post.
Als attraktive Arbeitgeberin bieten
wir eine Fülle von Perspektiven und
Karrierewege innerhalb des
Konzerns nach der Lehre. Mehr
dazu unter
karriere.post.
at /lehre

Franz Nigl,
Personalchef,
Österreichische
Post AG

Die Pearle Lehrlingsausbildung
setzt von Beginn auf 100%
Kundenorientiertheit, höchsten
Servicegedanken und
herausragendeOptikkompetenz.
Somit schaffenwir nicht nur die
perfekte Basis für zufriedene
Kunden, sondern vor allem auch für
bestausgebildete Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter die optimistisch,
stolz sowie voller Eifer ihren
Berufsweg bestreiten und sich bei
Pearle - als größtenOptiker
Österreichs mit nationalen als auch
internationalenWeiterbildungs-
und Berufsmöglichkeiten - sichtlich
wohl fühlen.

ChristophGruber,
Geschäftsführer,
PearleÖsterreich
GmbH

Die Auszeichnung bestätigt unseren
erfolgreichenWeg der
Lehrlingsausbildung. Bei Pfeifer
erhalten junge Menschen eine
fachlich hochwertige Ausbildung,
die ihnen gesicherte Perspektiven
für ihr gesamtes Berufsleben
eröffnet. Darüber hinaus liegen uns
die Persönlichkeitsentwicklung und
Förderung individueller Talente am
Herzen. Besondere schulische
Leistungen und gutes Abschneiden
beiWettbewerbenwerden mittels
Prämiensystem belohnt. Unsere
Lehrlinge sind eine der besten
Investitionen in die Zukunft!

Michael Pfeifer,

CEO,

Pfeifer Holding GmbH

RHI Magnesita istWeltmarktführer
in der Feuerfestindustrie.Wir sind
ein global tätiges Unternehmenmit
tiefenWurzeln in Österreich und
haben es uns außerdem zur
Aufgabe gemacht, die
Führungskräfte von Morgen
auszubilden. Die Digitalisierung
schafft völlig neue Berufsbilder,
welchewir mit Konzeptenwie
„Studium und Lehre“ abbilden. Eine
Lehre bei RHI Magnesita bedeutet,
einen Job mit Zukunft zu haben.

Sigrid Heinzle, Head
of People &Culture
Europe, CIS &Turkey,
RHI Magnesita

Wir sind stolz auf unsere
Lehrlings-Ausbildung und freuen
uns sehr über dieses Gütesiegel.
Die österreichischen
Lagerhaus-Genossenschaften
bilden seit Jahrzehnten aktiv
Lehrlinge aus. Diese Erfahrung ist
die Basis für unsere hoheQualität
in der Ausbildung. Aktuell lernen
1.000 Lehrlinge in 30 Lehrberufen.
Viele davon entscheiden sich, nach
der Lehrzeit in ihrer
Lagerhaus-Genossenschaft zu
bleiben und setzen ihre
Entwicklung erfolgreich fort.
Ein Dank an alle Teilnehmenden für
die tolle Bewertung.

Martina Schlatzer,
HR Business Partner,
Lagerhaus-Genossen-
schaften
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WORLDSKILLS

Seit Mittwoch kämpfen
rund 100 junge Fachkräfte
aus 37 Nationen bei der
Berufs-WM in Salzburg
um Edelmetall. Insgesamt
werden sieben Bewerbe
ausgetragen – am
heutigen Finaltag geht es
für die Hochbauer,
Elektrotechniker, &Co. in
die heiße Phase. 55
Bewerbe sind in den
vergangenenWochen
bereits erfolgreich in
anderenTeilen derWelt
über die Bühne gegangen –
mit starken Ergebnissen
aus österreichischer Sicht:
Fünfmal Gold, zweimal
Silber und zweimal Bronze
konnten die heimischen
Fachkräfte erobern.
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„Die Zeit war nie besser,
um eine Lehre zu beginnen“

W
as erwartet sich die
Generation Z von
zukünftigen Lehrbe-

trieben?
Wichtig ist die Stabilität
des Jobs, bei Lehrlingen vor
allem die Übernahmechan-
cen nach der Lehre. Eine
große Rolle spielt die Unter-
nehmenskultur, der zwi-
schenmenschliche Umgang
im Unternehmen. Hier wer-
den offene Kommunikation,
ein fairer Umgang miteinan-
der und ein respektvolles
Verhalten der Vorgesetzten

erwartet. Dies zeigt sich sehr
stark in den Bewertungen,
die Lehrlinge zu Ihren Lehr-
stellen verfassen. Eine prob-
lematische Kultur im Unter-
nehmen ist ein wesentlicher
Grund für Kündigungen.
Den künftigen Lehrlingen
ist weiters zu den Übernah-
mechancen auch wichtig,
einen wünschenswerten
Karriereweg aufgezeigt zu
bekommen. Karriere durch
Lehre darf dabei nicht nur
ein Werbespruch sein, son-
dern muss sich auch bei den

Aufstiegsmöglichkeiten der
Lehrlinge widerspiegeln.
Auch der Ruf eines Unter-

nehmens, ist jungen Men-
schen wichtig. Sie wollen
wissen, wofür das Unterneh-
men steht. Gerade die Gen Z
verlässt sich bei der Wahl
des Arbeitsplatzes nicht al-
leine auf Empfehlungen von
Freunden und Verwandten,
sondern recherchiert genau
womit sie es zu tun haben.
Wie erreicht man junge

Menschen, die eine Lehre be-
ginnenmöchten?

Im Social Media Bereich
sind Instagram und TikTok
sicherlich die Plattformen
der Wahl. Mit kurzen, kna-
ckigen und witzigen Videos
über das Unternehmen und
den Job an sich können
Unternehmen junge Men-
schen gezielt ansprechen.

Ansprache von Talenten
auf diversen Kanälen

Dabei ist weniger Hoch-
glanz als Authentizität und
Kreativität gefragt. Wenn
möglich sollten Lehrlinge,

Lehrlingen, bedeutet einen
weiterhin angespannten
Arbeitsmarkt. Das wird im
Ergebnis einen noch härte-
ren Wettbewerb um qualifi-
zierte junge Menschen nach
sich ziehen. Dies ist letzt-
endlich ein Vorteil für Ju-
gendliche, die sich für eine
Lehre interessieren. Die Zeit
war noch nie besser, um eine
Lehre zu beginnen. Die ak-
tuellen Benefits der Unter-
nehmen sprechen für sich.

Die Herausforderungen
sind und bleiben vielfältig.
Laut Lehrlingsstatistik der
Wirtschaftskammer Öster-
reich aus 2021 gab es seit
1980 einen Rückgang bei
Lehrlingen von rund 45 Pro-
zent. Seit 2017 ist die An-
zahl der Lehrlinge ungefähr
auf diesem Niveau zu fin-
den. Die steigende Nachfra-
ge nach gut ausgebildeten
Fachkräften, gepaart mit der
gleichbleibenden Anzahl an

zwar geändert, Social Media
ist hoch relevant. Jedoch
speziell bei der Zielgruppe
55+ werden klassische off-
line Medien weiterhin zu
mehr als zwei Drittel regel-
mäßig genutzt. Somit bleibt
für diese Generation weiter-
hin klassische Medienbe-
richterstattung relevant.
Was sind die entscheiden-

den Herausforderungen in
den nächsten Jahren, um
Lehrlinge zu erreichen?

die bereits im Betrieb arbei-
ten, eingebunden werden.
Sowohl bei der Beurteilung
der Ideen für den Content,
als auch als Protagonisten.
Auch klassische Online-
medien sind nicht zu ver-
nachlässigen. Denn wenn
nach Lehrstellen und den
Betrieben gegoogelt wird,
werden journalistische Bei-
träge prominent angezeigt.
Bei stark regional orientier-
ten Betrieben, die z. B. große
Werke in einer Region be-
treiben, ist die lokale Prä-
senz wichtig. Sowohl in den
regionalen Medien aber
ebenso ganz konkret vor
Ort, bei den Schulen oder
beimKirtag zumBeispiel.
Nicht nur Jugendliche sind

eine wichtige Zielgruppe:
Auch die Eltern und Groß-
eltern sind wichtig. Wie er-
reicht man diese?
Ja, tatsächlich haben El-

tern, Großeltern und andere
nahestehende Personen gro-
ßen Einfluss auf die Ent-
scheidung der Jugendlichen
für einen bestimmten Lehr-
betrieb. Neben klassischen
Medien ist hier eine Präsenz
auf Facebook ganz wesent-
lich, hier ist die Zielgruppe
40+ nach wie vor stark zu
finden. Dabei sollte vor al-
lem die Qualität der Ausbil-
dung, die Relevanz des
Unternehmens und die Zu-
kunftsfähigkeit des Berufs-
feldes betont werden.
Die Medienlandschaft hat

sich in den letzten Jahren

INTERVIEWWorauf es in Zeiten des Fachkräftemangels ankommt, um als Unternehmen

attraktiv für angehende Lehrlinge zu sein, und wie man jetzt Neueinsteiger suchen soll.

Dr. Axel Maireder,
Geschäftsführer des Instituts
für Management- und
Wirtschaftsforschung (IMWF).

Unsere Lehrlinge in der UniCredit Bank Austria arbeiten
für eine der größten und modernsten Universalbanken
mit Zugang zu internationalen Finanzmärkten.Wir
bieten zahlreiche Entwicklungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten und legen großenWert
auf Inklusion und Diversität in unseremUnternehmen.
Als Top-Lehrbetrieb undTop-Employer freuenwir uns
über das Gütesiegel „Beliebter
Lehrbetrieb“ besonders – hat doch
die Lehrlingsausbildung seit
Jahrzehnten einen sehr hohen
Stellenwert in der UniCredit Bank
Austria.

Georgiana Lazar, Head of People and Culture,
UniCredit Bank Austria

Die Schwarzmüller GmbH bildet in
technischen Berufenwie Metall-
und Elektrotechnik, aber auch
kaufmännisch aus. Die neu
errichtete Lehrwerkstätte
unterstützt eine fundierte
Ausbildung,Vorbereitung auf die
Lehrabschlussprüfung und
Nachhilfe sind selbstverständlich.
Die Jugendlichen lernen imVerlauf
der Lehre verschiedene
Arbeitsstationen kennen, um ein
fundiertes Bild von der Berufspraxis
zu erhalten. Alle aktuellen
Lehrstellen unter www.
schwarzmueller.com/de/karriere.

Sabine Mühlegger
Personalleitung,
Wilhelm
Schwarzmüller GmbH

Umden Erwartungen der Jugend
und des Arbeitsmarktes gerecht zu
werden, wurde 2021 ein neues
Lehrlingskonzept erarbeitet. Es
trägt dazu bei, dass die Qualität der
Ausbildung kontinuierlich
verbessert wird.Wir fordern UND
fördern. Und unterstützen
Lehrlinge z.B. mit
Schülerfreifahrten, Prämien und
Wettbewerben. Derzeit bildenwir
48 Lehrlinge in acht Berufen aus,
14 davon als Lehre mit Matura. Die
Auszeichnung zeigt, dass wir im und
außerhalb des Unternehmens eine
großeWertschätzung genießen.

Erwin Smole,
Vorstand,
Stadtwerke
Klagenfurt AG

Bei Transgourmet –Österreichs
führendem
Gastronomie-Großhändler – ist
man stolz auf die Auszeichnung:
„Das zeigt, dass wir mit unseren
Lehrlings-Offensiven den richtigen
Weg gehen“, freut sich Pia
Fürthauer, Bereichsleiterin HR.
„Unsere Mitarbeiter sind nicht nur
TEIL des Erfolgs, sondern sie SIND
unser Erfolg. Lehrlinge finden bei
uns attraktive Arbeitsplätze in einer
Branche, zu der jeder Bezug hat und
in der sie sich verwirklichen und
ihre optimaleWork-Life-Balance
finden können.

Pia Fürthauer,
Bereichsleiterin HR,
Transgourmet
Österreich

Unsere Lehrlinge sind unsere Berater:innen der Zukunft
– mit ihrem Einsatz und ihrem Engagement prägen sie
das Gesicht von UNIQAmit und tragen auch zum
wirtschaftlichen Erfolg bei. „Beliebtester Lehrbetrieb“
zu bleiben ist unser gestecktes Ziel – daher werdenwir
uns auch in Zukunft nicht ausruhen, sondern uns stetig
weiterentwickeln und verbessern. Denn nur so gewinnen
wir auch die besten Talente, mit
denenwir gemeinsam nachhaltig
wachsen können.

Dr. Peter Humer,Vorstand, UNIQA
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Ein Dank an die Berufsschulen

D
ie Studie der „Belieb-
ten Lehrbetriebe
22/23“ wurde vom

IMWF – Institut für Ma-
nagement undWirtschafts-
forschung – in Koopera-
tion mit Mediaprint durch-
geführt. Ein Teil der Studie
inkludierte die Befragung
der österreichischen Be-
rufsschullehrer/innen.
IMWF und Mediaprint be-
danken sich bei den hun-
derten Berufsschulleh-
rer/innen, die mitgemacht
haben. Unter allen Teil-
nehmer/innen wurde zufäl-
lig eine Berufsschule ausge-
wählt, die wir hier vorstel-
lenmöchten:
§Der Slogan „Color Your
Work“ beschreibt das Al-
leinstellungsmerkmal der
Berufsschule Linz 9. Am
Standort werden im Be-
reich Farbe und Gestaltung
Lehrlinge in elf verschiede-
nen Lehrberufen, vom Ma-
ler- und Beschichtungs-
techniker/in, Drucktech-
niker/in bis hin zum Me-
dienfachmann/frau ausge-
bildet. „Unsere Berufe
bringen mehr Farbe und
Design ins Leben“, sagt
Berufsschuldirektor Mag.

Stefan Hutter. Um den
Kompetenzerwerb der
Lehrlinge zu fördern, legt
er großenWert auf eine en-
ge Abstimmung zwischen
Berufsschule, Lehrbetrie-
ben und Fachinnungen.
„Bei uns stehen top ausge-
stattete Werkstätten und
Labore zur Verfügung.“
Die hohe Ausbildungsqua-
lität der Lehrbetriebe und
der Berufsschule spiegelt
sich in den sehr guten Leis-
tungen wider, die die Lehr-
linge regelmäßig bei Lehr-
lingswettbewerben zeigen.
Nächstes Jahr werden

die „Beliebten Lehrbetrie-
be“ für jedes der neun Bun-
desländer erscheinen. Das
IMWF orientiert sich bei
der Zusammenstellung der
Unternehmen für die Stu-
die an Firmenbuchdaten.
Wenn Sie jedoch sicher-
stellen möchten, dass Ihr
Unternehmen in der nächs-
ten Studie berücksichtigt
wird, können Sie dem
IMWF eine E-Mail schrei-
ben an Studien@imwf.at.
Bitte geben Sie Namen,
Ihre Position, sowie den
Namen und die Anschrift
des Unternehmens an.

Das IMWF – Institut für Management undWirtschaftsforschung – und Mediaprint bedanken

sich bei den hunderten Berufsschullehrer/innen, die bei der Befragung mitgemacht haben.

Direktor Mag. Hutter, Fachlehrer Jörg
Bergmann undMag. Andrea Stögbauer,
Lehrlinge aus allen Fachbereichen der
BS Linz 9 (von links nach rechts).
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