
Setzen junge Menschen den 
ersten Schritt ins Arbeitsle-
ben, wird die AK Vorarlberg 
zur ihrer gesetzlichen Inter-
essenvertretung.    

Für rund die Hälfte der 15- und 
16-Jährigen in Vorarlberg be-
ginnt das Berufsleben mit einer 
Lehre. In keinem anderen Bun-
desland hat die Lehre einen 
derart hohen Stellenwert. Das 
Niveau der dualen Ausbildung 
ist hoch, immer wieder standen 
Vorarlberger Initiativen Pate für 
Projekte, die dann bundesweit 
umgesetzt wurden. 
 
Ein Grund für die Qualität der 
Lehrausbildung in Vorarlberg 
ist, dass hier alle maßgeblichen 
Institutionen an einem Strang 
ziehen. In diesem Gefüge ist 
die AK Vorarlberg ein maßgeb-
liches Glied. „Die AK Vorarlberg 
setzt sich aktiv auf verschiede-
nen Ebenen für die Weiterent-
wicklung und Qualitätssiche-
rung der Lehre ein“, sagt ihr 
Präsident Hubert Hämmerle. 
Dieses Engagement geht weit 

über die Aufgaben der Arbeiter-
kammer als gesetzliche Inter-
essenvertretung der Lehrlinge 
und jugendlichen Arbeitnehmer 
hinaus. Beispielsweise sorgt 
die AK Vorarlberg als Haupt-
trägerin der gemeinnützigen 
Werkzeit GmbH dafür, dass je-
des Jahr zahlreiche benachtei-
ligte Jugendliche eine Chance 
auf dem Arbeitsmarkt erhalten 
oder sogar eine Metallarbeiter-
lehre absolvieren können. 

Gesetzliche Basis
Die Kernaufgaben im Interes-
se der Lehrlinge und Jugend-
lichen sind im Arbeiterkam-

mergesetz geregelt. Dort heißt 
es unter anderem in § 5: „Die 
Arbeiterkammern sind be-
rufen, zur Überwachung der 
Einhaltung arbeitsrechtlicher, 
sozialversicherungsrechtlicher 
und arbeitnehmerschutz-
rechtlicher Vorschriften“ Miss-
stände zu überprüfen und 
anzuzeigen und mit den Be-
trieben über die Abstellung 
„gesetzwidriger Zustände zu 
verhandeln“. 

Weiters können die Arbeiter-
kammern Lehrlings- und Ju-
gendschutzstellen einrichten, 
„um damit, wie es im Gesetz 
heißt, die Rechte hinsichtlich 
der Lehrlinge und jugendlichen 
Arbeitnehmer wahrzunehmen“, 
erklärt AK-Präsident Hubert 
Hämmerle: „Sie verdienen 
unseren Schutz. Das nehmen 
wir sehr ernst.“ 

Im Einsatz für die Jugend
Die AKtion stellt in diesem „Ex-
tra“ das Team und die Arbeit 
der Lehrlings- und Jugendab-
teilung der AK Vorarlberg vor. 

„Die jungen   
Arbeitnehmer 
verdienen 
unseren Schutz“

Die AK Vorarlberg setzt sich für die Lehrlinge und Jugendlichen ein

Rund 8000 Lehrlinge gibt es in Vorarlberg. Sie können sich bei Fragen und Problemen auf den Service der AK verlassen.

Stark für dich:
Lehrlings- und 
Jugendabteilung

Der direkte Kontakt

Lehrlings- und Jugendabteilung 
der AK Vorarlberg

aus ganz Österreich zum 
Ortstarif 050/258-2300

lehrlingsabteilung@
ak-vorarlberg.at

Mehr Informationen auch auf 
der Jugendwebseite der AK  
Vorarlberg www.akbasics.at 

In diesem Herbst beginnen rund 2500 junge Menschen in 
Vorarlberg eine Lehre. Mag. Marcus Mayer, Leiter der Lehr-
lings- und Jugendabteilung der AK Vorarlberg, im Interview. 

Geburtenschwächere Jahrgänge rücken nach, deshalb sinkt 
auch die Zahl der Lehrlinge. Bedeutet das auch weniger 
Arbeit für Sie?
Marcus Mayer: (lacht) Wenn es so wäre! Nein, die Beratungs-
zahlen bewegen sich in der normalen Schwankungsbreite. Wir 
haben nach wie vor ganz viele Fälle im Jahr, bei denen die 
Lehrlinge froh sind, dass sie zu uns kommen können.

Was sind die Hauptgründe? 
Marcus Mayer: Die Arbeitszeit ist ganz klar Thema Nummer 1, 
und dort vor allem im Bereich Höchstarbeitszeitgrenzen und die 
Frage, ob überhaupt Überstunden angeordnet werden dürfen. Es 
geht aber auch um nicht bezahlte Überstunden – unter dem Mot-
to „billige Arbeitskräfte“ –, dazu haben wir sehr viele Anfragen. 
Zu den Spitzen gehören auch Fragen rund um Urlaubsanspruch 
sowie aktuell sehr viele Fragen zu Lehrvertragsauflösungen, weil 
Lehrlinge oft ungerechtfertigt entlassen werden. Oder umgekehrt: 
Wie löse ich das Lehrverhältnis auf, wenn ich einen Lehrbetrieb 
verlassen will?  

Sie verzeichnen rund 4000 Bera-
tungsfälle pro Jahr. Das hieße, 
dass fast jeder zweite Lehrling 
ein Problem hat. 
Marcus Mayer: Jeder Zweite ist es si-
cherlich nicht, weil auch Auskünfte mit-
gezählt sind, aber Probleme machen 
einen beachtlichen Prozentsatz aus. 

Was geschieht dann?
Marcus Mayer: Oft passiert, dass ein 
Jugendlicher sagt, er müsse zu viel, zu 
lange arbeiten. 150 Überstunden im 
ersten Lehrjahr, das gibt‘s durchaus. 

Nur: Was ist zu viel und kannst du es belegen? Weil: Im Fall des 
Falles müssen wir etwas vorweisen können. Dann gibt es den 
anderen Fall: Da hat jemand diese Aufzeichnungen dabei. Dann 
frage ich: Willst du, dass wir hier etwas tun? Es ist ja nicht so, 
dass wir automatisch intervenieren. Manche wollen sich zuerst 
einmal erkundigen, doch die meisten kommen ein paar Mona-
te später wieder, weil es ihnen reicht. Wir gehen dann auf die 
Betriebe zu und rechnen vor: Das macht das und das aus, bitte 
bezahlen. Und in Zukunft unterlassen! Wenn wir wissen, das hat 
gewisses System, kommt irgendwann der Arbeitsinspektor ins 
Spiel. Damit man auch eine abschreckende Wirkung erzielt.

Was können Sie mit „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ 
anfangen?
Marcus Mayer: Ich gebe dem Spruch insofern recht, dass eine 
Lehre nicht dazu da ist, einem alles auf dem Silbertablett zu ser-
vieren. Da kann’s schon einmal strenger werden. Aber ganz klar: 
Das muss im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten bleiben. 
Und darauf achten wir.

„Arbeitszeit ganz 
klar Thema Nr. 1“

Mag. Marcus Mayer leitet 
die Lehrlings- und Jugend-
abteilung der AK Vorarlberg.



Bei sinkender Lehrlingszahl bleibt Beratungsintensität auf gleich hohem Niveau  

Lehrlingscoaching: Intervention innerhalb von 48 Stunden

Jedes Halbjahr rund 
2000 Beratungen 

46.854,89 Euro wurden Lehr-
lingen nach Intervention der 
AK Vorarlberg im Vorjahr zu- 
gesprochen. In 19 Fällen 
war der Weg zum Gericht 
der letzte Ausweg.  

Die Zahl der Beratungen von 
Lehrlingen und jungen Arbeit-
nehmern durch die AK Vorarl-
berg hält sich seit Jahren auf ho-
hem Niveau. Im ersten Halbjahr 
2013 wurde die Lehrlings- und 
Jugendabteilung 1593 Mal tele-
fonisch, 315 Mal persönlich und 
93 Mal schriftlich kontaktiert. 
Das waren insgesamt 35 Bera-
tungsfälle weniger als im ersten 
Halbjahr des Vorjahres, aber 
mehr als in der zweiten Jahres-
hälfte und somit innerhalb der 
gewohnten Schwankungsbrei-

te, erklärt Abteilungsleiter Mag. 
Marcus Mayer. 

Die Beratung erfolgt grundsätz-
lich anonym, vertraulich und 
kostenlos. Nur wenn es aus-
drücklich gewünscht wird, neh-
men die zuständigen Experten 
der AK Vorarlberg Kontakt zum 
betreffenden Betrieb auf, um 
Probleme zu klären. 

Eltern spielen große Rolle
Bei einer solchen Entscheidung 
spielt das Urteil der Eltern eine 
wichtige Rolle. „Zwar gibt es 
absolut selbstständige 15-Jäh-
rige, die allein zu uns kommen, 
doch meistens sitzt zumindest 
ein Elternteil mit dabei“, erklärt 
Mayer. Was auch gut ist, denn 
die Erwachsenen können ihre 

Erfahrungen aus dem Arbeits-
leben einbringen. 

Die Eltern haben erfahrungs-
gemäß auch großen Einfluss 
auf den Karriereweg ihrer Kin-
der. Lehre oder Schule?, lautet 
eine grundlegende Frage. Und 
nicht zuletzt durch die demo-
grafischen Veränderungen 
(Stichwort: Geburtenrückgang) 
gerät das Ausbildungsmodell 
Lehre immer mehr unter Druck. 
2012 sank der Lehrlingsstand 
in Vorarl berg erstmals unter 
8000. Zur Jahresmitte 2012 
suchten 236 Jugendliche in 
Vorarlberg eine Lehrstelle, Mitte 
2013 waren es nur 172, wobei 
sich auch das Angebot an of-
fenen Lehrstellen von 157 auf 
107 deutlich verringerte. 

Wenn der Hut 
schon brennt
Das Lehrlingscoaching zielt 
darauf ab, durch frühzeitige 
begleitende Unterstützung 
von Lehrlingen und Ausbil-
dungsbetrieben die vorzeiti-
ge Auflösung eines Lehrver-
hältnisses zu verhindern.

Wenn sich während der Lehre 
Probleme ergeben, ist nicht sel-
ten die Auflösung des Lehrver-
hältnisses die Folge. Um genau 
das zu vermeiden, wurde 2004 
das sogenannte Lehrlingscoa-
ching eingerichtet. Dabei han-

delt es sich 
um ein Netz-
werk, das 
die frühzeiti-
ge Hilfe und 
Intervention 
bei Proble-
men zum ge-
meinsamen 
Ziel hat. 

Christine Raggl von der Lehr-
lings- und Jugendabteilung ist 
in diesem Netzwerk die Ver- 
treterin für die AK Vorarlberg. 
Formal, berichtet sie, „bespre-
chen wir die einzelnen Fälle in 
Quartalssitzungen. Tauchen 
arbeitsrechtliche Fragen auf, 
wenden sich die acht Coaches 
jedoch meistens schon vorher 
an uns.“ Denn die vom AMS 
und Land Vorarlberg finanzier-
te Interventionsstelle soll vor 
allem schnell helfen: „Wendet 
sich jemand ans Lehrlings-
coaching, ist die Situation eh 
schon prekär. Ein Coach, das 

ist die Zusage bei diesem An-
gebot, wird innerhalb  von 48 
Stunden tätig“, erklärt Christine 
Raggl. 

Zur Zielgruppe zählen Lehrlin-
ge, deren Ausbildung in einem 
aufrechten Lehrverhältnis ge-
fährdet ist, Jugendliche, die 
ihre Lehre abgebrochen haben 
oder deren Lehrverhältnis vom 
Ausbildungsbetrieb vorzeitig 
aufgelöst worden ist, sowie die 
Ausbildungsbetriebe, die  Pro-
bleme während der Ausbildung 
erkennen. Daraus können sich 
unterschiedliche Maßnahmen 
ergeben, beginnend bei der 
unmittelbaren Unterstützung 
von Lehrling und Betrieb in der 
Konfliktbewältigung über Ver-
mittlung zusätzlicher Qualifika-
tionen bis hin zum Wechsel zu 
einem anderen Ausbildungs-
betrieb oder einer Unterstüt-
zung bei einer neuen Berufs-
orientierung. 

Rund 200 Interventionen 
Die Bilanz des Lehrlingscoa-
chings ist positiv: In der über-
wiegenden Mehrzahl der rund 
200 Fälle, die pro Jahr ans 
Lehrlingscoaching herangetra-
gen werden, bleibt das Lehr-
verhältnis aufrecht. 

Von den betroffenen Jugend-
lichen wird übrigens „schlech-
tes Arbeitsklima“ als Haupt-
grund angegeben, warum sie 
von sich aus ein Lehrverhältnis 
frühzeitig auflösen möchten. 

Christine Raggl:
zuständig fürs 
Lehrlingscoaching

Stark für dich:
Lehrlings- und 
Jugendabteilung

Daten und Fakten zur Lehrausbildung in Vorarlberg

Beratungen der AK-Lehrlings- und Jugendabteilung 

Lehrlingsstand (jeweils zum Stichtag 31.12.) 

Top 5 der Lehrberufe (Stand jeweils 31.12.2012) 

Burschen Mädchen

persönlich 326 315

telefonisch 1619 1593

schriftlich 91 93

gesamt 2036 2001

2009 2010 2011 2012

Gewerbe und Handwerk 3712 3629 3672 3588

Industrie 1805 1891 1955 1962

Handel 1145 1129 1178 1171

Tourismus 935 901 866 851

andere 436 451 447 405

gesamt 8033 8001 8118 7980

Quellen: AK, WKV

1. Halbjahr 2012 1. Halbjahr 2013

998 705

572 264

348 241

277 156

256 98

Metalltechnik

Elektrotechnik

Kraftfahrzeugtechnik

Tischler

Installations- und 
Gebäudetechnik

Einzelhandel

Bürokauffrau

Frisörin

Restaurantfachfrau

Metalltechnik

Die AK Vorarlberg steht voll 
und ganz hinter der dualen 
Ausbildung. Querschüsse 
aus Wien tun deshalb weh.   

Vorarlberg gilt als Vorzeige-
land der Lehre. Ist tatsächlich 
alles im „grünen Bereich“?
Rainer Keckeis: Das Problem 
liegt nicht im Land, sondern 
in den Vorgaben des Bun-
des. Die duale Ausbildung hat 
durch die von SPÖ und ÖVP 
beschlossene einfache Mög-

lichkeit der Kündigung von 
Lehrverhältnissen schweren 
Schaden erlitten. Im Bereich 
der betrieblichen Ausbildung 
fehlt jegliche Qualitätskontrolle. 

Hubert Hämmerle: Wer die 
Lehrausbildung ernst nimmt, 
muss hier Akzente setzen und 
zumindest einmal, zur Mitte 
der Lehrzeit, eine Überprüfung 
ansetzen. Dafür kämpfen wir 
weiter. Lehrlingspapst Egon 
Blum hatte diesbezüglich mit 
dem „Qualitätsbonus“ die rich-

tigen Maßnahmen ausgearbei-
tet. Leider ist er an der Wiener 
Politbürokratie gescheitert. 

Wo setzen Sie deshalb 
den Hebel an?
Hubert Hämmerle: Das 
Wichtigste: Das hohe fachliche 
Niveau und die Sozialkom-
petenz unserer Lehrlingsaus-
bildner muss durch ständige 
Weiterbildung erhalten und 
laufend ausgebaut werden.

Rainer Keckeis: Zudem muss 
die Möglichkeit, für kleinere 
Betriebe im Rahmen eines 
Ausbildungsverbundes hoch-
wertige Lehrlingsausbildungen 
zu bewerkstelligen, stärker 
genutzt werden.

Rund die Hälfte der 15-Jäh-
rigen entscheidet sich für 
eine Lehre. Warum ist das 
für Vorarlbergs Wirtschaft so 
existenziell?
Hubert Hämmerle: Die Vor-
arlberger Wirtschaft setzt sich 

aus einer Reihe für unsere Ver-
hältnisse großer Unternehmen 
zusammen, die mit Innovatio-
nen auf dem Weltmarkt füh-
rend sind. Das breite Feld an 
kleinen und mittleren Gewer-
bebetrieben fungiert teilweise 
als ihr Zulieferer, sorgt aber 
gleichzeitig gemeinsam mit 
einem sehr starken Handwerk 
für die Grundversorgung in der 
Region. Alle diese Bereiche 
würden ohne hoch qualifizierte 
Facharbeiter nicht funktionie-
ren. Ohne hohe Lehrlingsdich-
te gäbe es in der Folge nicht 
die hohe Facharbeiterdichte. 

Also hat die Lehre weiterhin 
Zukunft? 
Hubert Hämmerle: Absolut! 
Viele Beispiele von ehemaligen 
Lehrlingen, die Karriere ge-
macht haben, belegen das. 
Aber natürlich gilt auch nach 
der Lehre: weiterbilden, weiter-
bilden, weiterbilden und nicht 
stehenbleiben! Berufsreife-
prüfung oder Lehre mit Matura 
sorgen heute Gottseidank für 
mehr Durchlässigkeit. Als AK 
lassen wir nicht locker, das 
Erfolgsmodell Lehre weiter-
zuentwickeln. 

„Erfolgsmodell Lehre 
weiterentwickeln“

AK-Direktor Keckeis und AK-Präsident Hämmerle: „Qualifizierte Facharbeiter sind das Rückgrat unserer Wirtschaft.“



Von der Idee zur erfolgreichen 
Initiative: Die gemeinnützige 
Werkzeit GmbH wird fünf.

Fünf Mal pro Woche geht‘s um 
7.45 Uhr los, Ende ist außer 
freitags um 16.15 Uhr, eine 
Stunde Mittagspause. Die Be-
triebszeiten gleichen alles an-
dere als zufällig jenen der Wirt-
schaft. Fixe Strukturen, betont 
Geschäftsführer Robert Baljak, 
seien für sein Klientel wichtig: 
„Wir sind ein soziales Unter-
nehmen mit dem Fokus, durch 
Bildungsmaßnahmen Lang-
zeitarbeitslose wieder in den 
Arbeitsbereich zu integrieren.“ 

Die Maßnahmen sind auf ma-
ximal ein Jahr ausgelegt, die 
durchschnittliche Betreuungs-

zeit be trägt 
neun Monate.  
„Jeder Zweite 
geht in dieser 
Zeit mit einer 
Lehrstel len-
zusage hin-
aus oder hat 
einen Arbeits-
platz gefun-
den“, ist Bal-

jak stolz auf die Erfolge in den 
vergangenen fünf Jahren. Im 
September 2008 war die Werk-
zeit als Zusammenschluss der 
Vereine Jugend am Werk und 
Bildungswerkstätte Feldkirch 
entstanden, die AK Vorarlberg 

hatte als Hauptgesellschafter 
indirekt die Federführung des 
gemeinnützigen Projekts über-
nommen. 

„Wir heften uns auf die Fahnen, 
so praxisnah wie möglich aus-
zubilden“, schildert Baljak das 
Angebot: Grundschulungen im 
Metallbereich in Feldkirch, eige-
ne Produktionsschulen in Bre-
genz und Bludenz, in Koopera-
tion mit dem Überbetrieblichen 

Ausbildungszentrum ÜAZ neun 
Lehrstellen als Metallbearbeiter.
Weiters stehen das Nachholen 
des Hauptschulabschlusses 
und Abklärungen in der Berufs-
findung auf dem Programm.   

Intensive Betreuung   
Neben 90 Jugendlichen werden 
33 Erwachsene vom 30-köp-
figen Team der Werkzeit aus 
Fach trainern, Psychologen, so-
zialpädagogischen Mitarbeitern 

und Hauptschullehrern betreut. 
Nicht alle „packen es“, räumt 
Baljak ein. Etwa ein Viertel 
scheitert an den Bedingungen, 
um sie „berufsfit“ zu machen: 
„Neben fachlicher Ausbildung 
sind auch die Tugenden Zu-
verlässigkeit, Pünktlichkeit und 
Sorgfalt zu trainieren. Es ist eine 
sehr intensive Zeit für sie …“ 

Jährlich 1100  
Schüler auf Besuch
Das Angebot der Lehrlings- und 
Jugendabteilung, Schulen in 
die Arbeiterkammer einzuladen 
beziehungsweise Vorträge an 
den Schulen zu halten, ist sehr 
beliebt. Im ersten Halbjahr war 
dies bereits 35 Mal der Fall. 
Durchschnittlich besuchen pro 
Jahr rund 1100 Schüler die AK 
Vorarlberg. Im Rahmen einer 
Schulexkursion erfahren sie da-
bei alles über die Services ihrer 
Interessenvertretung und lernen 
die Aufgaben der Arbeiterkam-
mer aus erster Hand kennen. 

Für den sicheren 
Umgang mit Geld
Mit dem Finanzführerschein 
haben Kinder und Jugendliche 
die Möglichkeit, Erfahrungen 
und Informationen zu sammeln 
und sie lernen so den verant-
wortungsvollen und sicheren 
Umgang mit Geld. Die 2006 
gestartete Initiative wird von Be-
ginn an von der AK Vorarlberg 
unterstützt. Im Vorjahr hat die 
Lehrlings- und Jugendabteilung 
dazu rund 30 Vorträge gehalten.

AK erinnert ans 
Steuersparen
Die Arbeitnehmerveranlagung 
ist für Lehrlinge in der Regel ein 
finanzieller Gewinn, da ihnen 
über die „Negativsteuer“ meist 
Geld vom Finanzamt zusteht. 
Darauf weist die AK Vorarlberg 
nicht nur auf ihrer Lehrlingsweb-
seite www.akbasics.at hin, die 
Lehrlings- und Jugendabteilung 
erinnert jedes Jahr auch mit 
verschiedenen Aktionen an die 
Möglichkeit.

Für „untypische“ 
Berufe begeistern
Das ur-
sprünglich auf 
zwei Jahre 
angelegte 
Projekt „I 
kann‘s! I trau 
mer‘s zu!“, 
um Mädchen 
für zukunfts-
trächtige und 
„untypische“ 
Berufe zu be-
geistern, wird gemeinsam mit 
Partnern bis 2015 fortgesetzt. 

Die angehenden Bäcker der Landes-
berufsschule Feldkirch: Eine von 35 
Klassen, die im ersten Halbjahr auf 
Besuch waren.

Die AK Vorarlberg ist im ständigen Meinungs- und Erfahrungsaustausch, um die Lehre weiterzuentwickeln

Bündelung mehrerer Beschäftigungs- und Ausbildungsinitiativen für 15- bis 19-Jährige und Langzeitarbeitslose

Ziehen am  
selben Strang
Die Lehrlings- und Jugend-
abteilung der AK Vorarlberg 
ist eng mit Partnern vernetzt.  

Die AK Vorarlberg ist in allen 
entscheidenden Institutionen 
und Initiativen vertreten, wel-
che die Rahmenbedingungen 
für die Lehre festlegen oder 
sich die Weiterentwicklung 
und Qualitätssicherung der 
Lehre als Ziel gesteckt haben. 

Pro Jahr suchen zum Beispiel 
an die 150 Unternehmen da-
rum an, als „Ausgezeichne-
ter Lehrbetrieb“ zertifiziert zu 
werden. Das heißt, die Betrie-
be einem Lokalaugenschein 
zu unterziehen – Vertreter der 
Lehrlings- und Jugendabtei-
lung der AK sind stets dabei. 
Das Gleiche gilt auch für die 
Überprüfung von Betrieben, 

die erstmals Lehrlinge in einem 
bestimmten Beruf ausbilden 
wollen. Die Ausbildungsqua-
lität hängt wesentlich vom 
Wissen und den Fähigkeiten 
der Ausbilder ab. Land, Wirt-
schaftskammer (WK) und AK 
Vorarlberg sind Partner der 
„Akademie für Lehrlingsausbil-
dung“, an der sich die Ausbil-
der weiterbilden. 

Um auf aktuelle Entwicklun-
gen zu reagieren oder Pro-
jekte noch  besser umsetzen 
zu können, trifft sich einmal 
pro Quartal  eine Steuerungs-
gruppe aus AK, WK und Land 
zu Themen der Lehre. Und 
schließlich laufen im Landes-
berufsausbildungsbeirat, kurz 
LABAB, alle Fäden zusam-
men. Selbstredend:  Die AK 
Vorarlberg ist LABAB-Mitglied.

Die AK Vorarlberg und Partner überwachen die qualitätsorientierte Lehrausbildung 
und setzen schon im Vorfeld optimale Rahmenbedingungen.

In der Werkzeit werden 
Jugendliche „berufsfit“ 

Das Ausbildungsrestaurant „Eichamt“ in Bludenz ist die neueste Einrichtung der Werkzeit.

Robert Baljak: 2014 
zusätzlich elf Be-
treuungsplätze

Werkzeit: Tel. 05522/73230-0, 
www.werk-zeit.at  

Berufe ergreifen, 
die außergewöhn-
lich sind

Stark für dich:
Lehrlings- und 
Jugendabteilung



Umfassendes Angebot via Internet
Lehre, Pflichtpraktikum, Ferialjob – am Beginn des Berufslebens stellen sich 
viele Fragen. Was sind beispielsweise meine grundlegenden Rechte und 
Pflichten? Wie ist das mit den Überstunden? Gibt es eine Probezeit und wie 
lange dauert diese? Oder: Fahre ich auch als Lehrling gratis mit Bahn und 
Bus zum Arbeitsplatz und in die Berufsschule? Die Lehrlings- und Jugendab-
teilung der AK Vorarlberg hat mit www.akbasics.at eine eigene Jugendweb-
seite. Sie bietet neben Basisinformationen zum Themenfeld Arbeit rund um 
die Uhr online jede Menge weitere nützliche Tools und Tipps. Nur ein paar 
Beispiele: Damit alles rechtens ist und passt, gibt es persönliche Check-
listen für die Zeit vor, während und nach einer Lehre, einem Ferialjob oder 
einem Pflichtpraktikum; eine Vorschau auf Events für junge Arbeitnehmer; in 
Zusammenarbeit mit den Konsumentenschützern und Steuerrechtsexperten 
der AK Vorarlberg erfahren Jugendliche Neues aus dem Bereich „Geld & 
Co“. Auf der Webseite kann man sich natürlich auch für den Newsletter 
der AK-Lehrlings- und Jugendabteilung anmelden, um immer auf dem Lau-
fenden zu bleiben. Und selbstverständlich ist die AK Vorarlberg auch 
auf Facebook und YouTube vertreten.

Rund um die Uhr informiert: 
die Jugendwebseite der AK Vorarlberg www.akbasics.at

Christine Raggl, Mag. Marcus Mayer und Birgit Kaufmann (v.l.) bilden zusammen das Team der Lehrlings- und Jugendabteilung der AK Vorarlberg.

Mit dem „starter 
kit“ fängt alles an
Mit einem Eröffnungspaket 
nimmt die AK Vorarlberg 
im Herbst den Kontakt zu 
allen neuen Lehrlingen auf 
und heißt sie als neue Mit-
glieder der Arbeiterkammer 
willkommen. Zum Start ins 
Berufsleben informiert sie die 
Broschüre „starter kit“ dabei 
über die wichtigsten arbeits-
rechtlichen Bestimmungen, 
über ihre Rechte und Pflichten. 
Die Lehrlinge konnten 2012 
als Willkommensgeschenk der 
AK  Vorarlberg einen Boomball 
(Lautsprecher) anfordern. Das 
kam so gut an, dass er auch in 
diesem Herbst angeboten wird. 

Exkursionen in die 
EU-Hauptstadt
Nur informierte Bürger sind 
mündige Bürger. Die AK Vor-
arlberg setzt sich daher schon 
seit Jahren für die politische 
Bildung der Lehrlinge ein. Sie 
ist unter anderem ein Partner 
des jährlichen Landeswettbe-
werbs „Europa Quiz“ an den 
Berufsschulen und stiftet den 
Hauptpreis: eine mehrtägige 
Exkursion in die EU-Haupt-
stadt Brüssel. Ein Dutzend 
Vorarlberger Lehrlinge lernt 
dabei jedes Jahr die ver-
schiedenen Einrichtungen 
der Europäischen Union und 
deren Aufgaben kennen. 

Schlagkräftiges Team 
Mit nur drei Mitarbeitern ist 
die Lehrlings- und Jugend-
abteilung der AK Vorarlberg 
zwar klein, aber allemal sehr 
schlagkräftig.

Wesentlich umfangreicher als 
von Außenstehenden vermu-
tet, ist der Aufgabenkatalog 
der Lehrlings- und Jugendab-
teilung. Sie wird seit Juni 2010 
von Mag. Marcus Mayer gelei-
tet. Der studierte Betriebswirt 
war zuvor in der Personalent-
wicklung eines Industrieunter-

nehmens in der Schweiz tätig.  
Er vertritt die AK Vorarlberg in 
einer Reihe von Institutionen 
und Gremien, die sich für die 
Qualitätssicherung der dualen 
Ausbildung in Vorarlberg enga-
gieren, bringt in Vorträgen und 
Diskussionen den Berufsschü-
lern die Leistungen der AK Vor-
arlberg näher und steht regel-
mäßig im Beratungseinsatz.

Beratung im Vordergrund
Die Beratung der Lehrlinge und 
Jugendlichen, die mit ihren 

Fragen und Problemen zur AK 
Vorarlberg kommen, ist die 
Hauptaufgabe der Feldkircherin  
Christine Raggl. Darüber hinaus 
ist sie zuständig fürs Lehrlings-
coaching-Angebot und Mitglied 
in jenen Gremien, die Betriebe 
überprüfen, die erstmals Lehr-
linge ausbilden beziehungs- 
weise erstmals bestimmte 
Lehrberufe anbieten, die sich 
um das Siegel als „Ausgezeich-
neter Lehrbetrieb“ bemühen 
sowie seit heuer in der Akade-
mie für Lehrlingsausbildung.

Jede Abteilung braucht einen 
„guten Geist“. Hier heißt er Bir-
git Kaufmann: Die Dornbirnerin 
ist für alle administrativen Auf-
gaben der Lehrlings- und Ju-
gendabteilung zuständig. Aber 
nicht nur das: Gemeinsam mit 
Bettina Klug von der AK-Kon-
sumentenberatung ist Birgit 
Kaufmann die erste Hauptan-
sprechperson für die Lehrlinge 
der AK Vorarlberg. Aktuell wer-
den eine EDV-Technikerin und 
eine Verwaltungsassistentin in 
Feldkirch ausgebildet.

Franz Josef Winsauer: Das duale Ausbildungssys-
tem lebt von Partnerschaften. Die Arbeiterkammer 
ist einer dieser wichtigen Partner. Wir haben eine 
gemeinsame Basis, beide zählen die Beschäftigung 
mit dem Kernsortiment Jugend zu ihren Grundsatz-
aufgaben, nämlich der Jugend sinnorientiert eine 
gute Ausbildung zu ermöglichen. Die AK unterstützt 
uns zum Beispiel sehr stark bei der Politischen Bil-
dung. Wenn Marcus Mayer an eine Schule kommt, 
ist er nicht nur herzlich willkommen – es ist auch 
immer spannend, wenn er als externer Fachmann 
aus der AK-Abenteuerkiste berichtet.  

Otto Ulrich 
Bechter: Für 
mich hat die AK-
Lehrlingsabtei-
lung als neutrale 
Anlaufstelle eine 
sehr hohe Be-
deutung. Wir wissen ja auch nicht alles, was gesetz-
lich gerade läuft. Brauche ich einmal Informationen, 
irgendwelche Formulare oder „starter kits“ für 
unsere Lehrlinge – eine E-Mail und in kürzester Zeit 
habe ich die Sachen im Haus. Der Service ist blitz-

artig, das taugt mir! Viele Berührungspunkte gibt es schon im Vorfeld im 
Landesberufsausbildungsbeirat, wo wir zusammenarbeiten: Wir haben 
ein gemeinsames Ziel, das ist die Lehrlingsausbildung in Vorarlberg 
weiterzuentwickeln!

Partner über die Zusammenbarbeit

„Alle 
arbeiten 
fürs gleiche 
Ziel!“

Broschüren

Die AK Vorarlberg hat wichti-
ge Informationen und Tipps für 
Jugendliche, Lehrlinge, ihre Eltern 
und Lehrlingsverantwortliche in 
verschiedenen 
kostenlosen Bro-
schüren zusam-
mengefasst:
• Im „starter kit“ 
(Bild) steht das 
Wichtigste zum 
Start einer Berufs-
ausbildung.
• Fragen zu einem Pflichtprakti-
kum im Hotel- und Gastgewerbe 
beantwortet das „gastro kit“.
• Die wichtigsten Regeln für Ferial-
jobs sind Inhalt des „survival kit“.
• Die Broschüre „Lehre und 
Teilqualifikation“ verschafft den 
Überblick über die wichtigsten 
Vorschriften in der Lehrlingsausbil-
dung sowie der Beschäftigung von 
jugendlichen Arbeitnehmern.
• In allen Fragen der Suchtpräven-
tion erweist sich „Drogenkonsum 
während der Lehrzeit“ als hervor-
ragender Ratgeber für Lehrlings-
verantwortliche.

Auch heuer winkt den neuen 
Lehrlingen ein Boomball. 

Sprechstunden außerhalb der AK Vorarlberg

Wie in der Lehrlings- und Jugendabteilung in Feldkirch sind auch bei den 
externen Sprechstunden die Beratungen sellbstverständlich vertraulich und 
kostenlos. Die nächsten Termine sind:

• aha Bregenz, Belruptstraße 1: 7.10. und 4.11., jeweils von 15 bis 17 Uhr
• aha Bludenz, Mühlgasse 1: 14.10. und 25.11., jeweils von 15 bis 17 Uhr
• aha Dornbirn, Poststraße 1: 21.10. und 18.11., jeweils von 15 bis 17 Uhr
• Landesberufsschule Feldkirch: 4. bis 7.11., jeweils von 11 bis 13 Uhr

Stark für dich:
Lehrlings- und 
Jugendabteilung

Telefon 050/258-8000  
bestellen@ak-vorarlberg.at

Franz Josef Win-
sauer ist Landesbe-
rufsschulinspektor.

Otto Ulrich Bechter 
ist Leiter des Aus-
bildungscenters bei 
Zumtobel


