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Kurzzusammenfassung 

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Forschungsfrage „Wie können Arbeitgeber die 

Lehre für Lehrlinge attraktiver gestalten“, da Unternehmen zunehmend mit einer Vielzahl 

an Herausforderungen konfrontiert sind. Das Ziel dieser Arbeit war es, herauszufinden wel-

che Employer Branding Maßnahmen für Lehrlinge im Handelssektor bereits eingesetzt wer-

den und wie man die Lehre für junge Menschen attraktiver machen kann. Die Daten für diese 

Arbeit stammen aus aktueller Literatur sowie einer empirisch durchgeführten Studie anhand 

von Experteninterviews. Ausgewertet wurden die Ergebnisse zum einen mittels der qualita-

tiven Inhaltsanalyse nach Kuckartz, als auch einer Darstellung mittels Excel. Schließlich 

zeigt diese Arbeit, dass Employer Branding Maßnahmen gesetzt werden müssen um die 

Lehre für Lehrlinge attraktiver zu machen. Dazu zählen monetäre Anreize, Entwicklungs-

möglichkeiten und die interne und externe Kommunikation. 

Aufgrund des geringen Samples sollten jedoch weitere Studien durchgeführt werden, um die 

Ergebnisse auch aus anderen Blickwinkeln beleuchten zu können. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to examine the effects of employer branding on company attrac-

tiveness for young apprentices. The introduction outlines that the “baby boomer” generation 

is retiring from the workforce, and later generations are smaller in size. Demographic factors 

will result in labor shortages. Compared with other organizations the best employers get 

nearly twice as many job applications and can choose from a larger talent pool. This study 

therefore suggests ways in which human resources professionals can maximize the effec-

tiveness of employer branding to attract more job applications from young workers. The 

methodology section describes the survey instrument used in this study. Experts were inter-

viewed about their opinions on employer branding and the problem such as shrinking talent 

pool of younger workers. The findings indicate that symbolic attributes are more strongly 

predictive of company attractiveness than functional attributes. However, a shrinking talent 

pool of younger workers means that employers need to focus on those qualities that make 

their company attractive to potential applicants. The conclusion examines one potential ap-

plication of the current research in recruiting and employer branding. Due to the small sam-

ple, more studies would help to examine the results from another point of view. 
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1. Einleitung und Problemstellung 

Die vorliegende Arbeit ist thematisch im Forschungsfeld der Personalforschung zu verord-

nen. 

Der Zweck dieser Bachelorarbeit ist es, die Auswirkungen von Employer Branding auf die 

Attraktivität von Unternehmen für Lehrlinge zu untersuchen. Die Unternehmen werden ein-

geschränkt auf die Einzelhandelsbranche, jedoch werden aus allen Unternehmensgrößen 

Fachleute zu der Thematik befragt. 

Die demografische Entwicklung verdeutlicht die Relevanz dieses Themas, da die Generation 

der „Babyboomer“ in den nächsten Jahren laufend in den Ruhestand geschickt wird und es 

für Unternehmen schwieriger wird passenden Nachwuchs für die Stellen zu  besetzten. 

Durch diesen Generationenwandel entsteht die Befürchtung eines Arbeitskräftemangels, be-

sonders für Lehrberufe.  

Laut Statistik Austria (2021) besuchten im Schuljahr 2019/2020 in Österreich nur insgesamt 

116.954 Personen eine Berufsschule, aber 408.681 Personen andere Schultypen. Daraus 

kann man den Schluss ziehen, dass es eine geringere Anzahl an jungen Menschen gibt, die 

sich für eine Lehrlingsausbildung interessieren.  

Der schrumpfende Talentpool jüngerer Arbeitnehmer bedeutet, dass Arbeitgeber sich auf die 

Einflüsse und Faktoren konzentrieren müssen, die ihr Unternehmen für potenzielle Lehr-

lingsbewerbungen attraktiv machen. Employer Branding ist die geheime Waffe im Wettbe-

werb um junge Arbeitnehmer. Die besten Arbeitgeber erhalten im Vergleich zu anderen Or-

ganisationen fast doppelt so viele Bewerbungen. So können die Unternehmen bei der Rek-

rutierung aus einem größeren Talentpool selektieren und die besten zukünftigen Lehrlinge 

auswählen (Drury, 2016). 

1.1 Zielsetzung und zentrale Fragestellung 

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Problemstellung eines kontinuierlich schrumpfen-

den Talentpool soll Employer Branding für die Lehre in dieser Arbeit näher erforscht 

werden. Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet daher „Wie können Lehrbetriebe die 

Lehre für Lehrlinge attraktiver gestalten?“. Weiters werden die Fragen „Wie wird der Begriff 

Lehrling definiert und welchen Stellenwert haben Lehrlinge im österreichischen 

Handelssektor?“, „Welche Fringe Benefits werden speziell für Lehrlinge in der 
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Handelsbranche angeboten?“ und „Welche sozialen Medien werden für Employer Branding 

verwendet?“ beantwortet. 

Das Ziel dieser Arbeit sind Handlungsempfehlungen, wie Personalfachleute die Wirk-

samkeit des Employer Branding als Mittel zur Maximierung von Lehrlingsbewerbungen 

nutzen können, zu bieten. 

2. Definitionen 

Der Theorieteil soll zunächst mittels Begriffsdefinitionen einen Einblick in die Thematik 

geben und die Verständlichkeit der verwendeten Begriffe gewährleisten. Anschließend fol-

gen Kapitel, welche sich tiefgehender mit der Themenstellung auseinandersetzten sollen. 

2.1 Lehrling 

Das Berufsausbildungsgesetz BGBI 142/1969 (BAG) definiert Lehrlinge im § 1 als Perso-

nen, die auf Grund eines Lehrvertrages zur Erlernung eines in der Lehrberufsliste angeführ-

ten Lehrberufes bei einem Lehrberechtigten fachlich ausgebildet und im Rahmen dieser Aus-

bildung tätig werden. 

2.2 Lehrlingsausbildung und Lehre 

Die Lehrlingsausbildung in Österreich verfügt über eine lange Tradition und ist die Form 

der beruflichen Erstausbildung mit den meisten Teilnehmern. Ein Teilnehmer ist berechtigt 

eine Lehrlingsausbildung zu starten, wenn er die neunte Schulstufe erfolgreich bestanden 

hat. Vor Abschluss der Schulpflicht sollten Bewerbungen für die gewünschte Lehrstelle ver-

fasst und abgeschickt werden. Einige Möglichkeiten eine Lehrausbildung zu finden sind zum 

Beispiel Zeitungsanzeigen, Jobdatenbanken im Internet, Online Jobbörsen, Berufsberatung 

des Arbeitsmarktservice (AMS), der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer. Gesprä-

che mit Freunden, Bekannten und Verwandten, welche eigene Erfahrungen in bestimmten 

Lehrberufen haben, helfen oft bei der Entscheidungsfindung. Zurzeit stehen in Österreich 

rund 29.000 Betriebe als Ausbildungsstätten zur Verfügung. Je nach Schwerpunkt und Fach-

gebiet variiert die Dauer einer Lehre zwischen zwei und vier Jahren. Die Grundlage für die 

Ausbildung stellen die Ausbildungsordnungen, welche vom Bundesministerium für Digita-
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lisierung und Wirtschaftsstandort vorgegeben werden, sowie der Lehrvertrag mit einem Un-

ternehmen dar. Der Lehrvertrag wird in schriftlicher Form abgeschlossen und regelt die 

Rechte und Pflichten der Vertragspartner. Falls der Auszubildende unter 18 Jahre ist, muss 

der Lehrvertrag vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnet werden. Unbedingt anzuführen 

gehören Aspekte wie die Berufsbezeichnung, Dauer der Lehrzeit sowie ein Hinweis auf die 

Berufsschulpflicht. (Oesterreichs digitales Amt, 2022) 

 

Die Ausbildung von Lehrlingen übernehmen qualifizierte Arbeitskräfte aus dem jeweiligen 

Unternehmen sowie Personal aus der Berufsschule. Im Zuge dieses dualen Ausbildungssys-

tems bekommen Lehrlinge sowohl theoretisches Fachwissen und allgemeinbildende Inhalte 

in der Berufsschule, als auch praktische Einblicke in den Unternehmen vermittelt und wer-

den als Fachkräfte in der jeweiligen Branche anerkannt. Dabei wird die Lehrzeit in 20 Pro-

zent Berufsschule und 80 Prozent praktische Ausbildung im Unternehmen aufgeteilt. Mit 

der Lehrabschlussprüfung wird die Lehre abgeschlossen. (Oesterreichs digitales Amt, 2022) 

 

Es gibt zahlreiche Zusatzqualifizierungen wie zum Beispiel „Lehre mit Matura“ oder weitere 

Kompetenzen im Rahmen von Ausbildungsstätten. Nach Beendigung der Ausbildung kön-

nen Weiterbildungen wie Meisterprüfungen und Befähigungsprüfungen oder berufsbezo-

gene Hochschullehrgänge absolviert werden. (Arbeitsmarktservice, 2022) 

2.3 Employer Branding  

Hinter Employer Branding verbirgt sich die Idee durch Marketing sowie mit Hilfe des stra-

tegischen Management eine positive Marke zu bilden, welche die Mitarbeitergewinnung ma-

ximiert. Häufig wird Employer Branding nur als Ansatz verstanden, der sich vorwiegend auf 

die Rekrutierung von Personal bezieht aber zusätzlich zu einem guten Marketing, hat eine 

starke Arbeitgebermarke auch mit der Mitarbeiterführung, der Unternehmenskultur und den 

Arbeitsbedingungen zu tun. (Mayrhofer et al., 2015, S. 292) 

 

In der Literatur lassen sich unzählige Begriffsbestimmungen von Employer Branding finden. 
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Petkovic versteht darunter „alle Entscheidungen, welche die Planung, Gestaltung, Führung 

und Kontrolle einer Arbeitgebermarke sowie der entsprechenden Marketingmaßnahmen be-

treffen mit dem Ziel, die umworbenen Fach- und Führungskräfte präferenzwirksam zu be-

einflussen“ (Petkovic, 2008, S. 71). 

 

Im Vergleich dazu definieren Gmür et al. Employer Branding als „die Profilierung eines 

Unternehmens als Arbeitgeber in der Wahrnehmung seiner Beschäftigten“. (Gmür et al., 

2002, S. 12) 

 

Employer Branding, Arbeitgebermarkenbildung, bezeichnet die Kommunikation und Akti-

vitäten, welche ein Unternehmen für die Arbeitnehmer anbietet, um die Arbeit attraktiver zu 

gestalten. Zusätzlich möchte man sich als Unternehmen am Arbeitsmarkt gegenüber dem 

Wettbewerbern positiv positionieren. Die Arbeitgebermarke, auch Employer Brand genannt, 

ist das Ergebnis von einem gezielt gestaltetem Image und soll bei Mitarbeitern sowie (po-

tentiellen) Bewerbern mit positiven Emotionen und Wahrnehmungen an ein Unternehmen 

gebunden sein. Arbeitgeber sollten eindeutige Merkmale in Bezug auf deren Wahrnehmung 

entwickeln. Da Botschaften nur authentisch und glaubwürdig sind, wenn die „inneren 

Werte“ eines Unternehmens mit der Darstellung nach außen übereinstimmen, ist es wichtig, 

dass man darauf achtet offen und ehrlich gegenüber der Öffentlichkeit zu sein. Wenn die 

Wahrnehmung und die Bedürfnisse der gesuchten Zielgruppe in Einklang stehen, gestaltet 

sich eine hohe Attraktivität. (Schuhmacher & Geschwill, 2014, S. 34-35) 

 

Das Fazit der Begriffserklärung ist, dass mit einem professionellen Employer Branding und 

der richtigen Kommunikation mit den entscheidungsrelevanten Zielgruppen dem Mangel an 

Fachpersonal erfolgreich entgegengewirkt werden kann. Im Folgenden Kapitel wird defi-

niert, welche Unternehmen dem Handelssektor zugeordnet werden können. 

2.4 Handel  

Der Handelssektor zählt zur umsatzstärksten Branche und ist daher von hoher Bedeutung für 

die österreichische Wirtschaft (Statista, 2020). 
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Unter Handel wird der Austausch von Gütern zwischen Wirtschaftssubjekten von der Pro-

duktion bis zum Konsum bzw. der Verwendung der Güter als wirtschaftliche Tätigkeit ver-

standen. Eine weitere Definition ergibt, dass der Handel ein Teilbereich der Wirtschaft ist, 

der sich dem Kauf und Verkauf von Waren und Wirtschaftsgütern dediziert. (Educalingo, 

2022) 

2.5 Fringe Benefits 

Fringe Benefits sind vom Unternehmen freiwillig gewährte betriebliche Zusatzleistungen. 

Betriebliche Zusatzleistungen stellen nicht nur für Arbeitnehmer sondern auch für Arbeitge-

ber einen großen Vorteil bei der Personalrekrutierung dar. Außerdem sind die Arbeitgeber-

leistungen für den Arbeitgeber hauptsächlich steuerfrei, können eine Alternative für eine 

Gehaltserhöhung sein und ersparen Sozialversicherungsbeiträge. Aus der Arbeitnehmer Per-

spektive kann eine Bruttolohnerhöhung oftmals weniger zufriedenstellend und attraktiv sein 

als die angebotenen betrieblichen Zusatzleistungen. Zusammenfassend bieten Fringe Be-

nefits eine deutlich geringere Gesamtbelastung für den Arbeitgeber und unterstützen bei der 

Personalsuche sowohl als auch bei der Mitarbeiterbindung. Fringe Benefits sind ein ausge-

zeichnetes Employer Branding Tool. (Deloitte, 2022)  

 

Die folgenden zwei Unterkapitel beschreiben die bekanntesten monetären, betrieblichen Zu-

satzleistungen für Lehrlinge in Österreich. 

2.5.1 Mitarbeiterrabatte 

Mitarbeiterrabatte sind monetäre Vorteile für Arbeitnehmer aus dem verbilligten oder kos-

tenlosen Bezug von Dienstleistungen oder Waren, die der Arbeitgeber bei allgemeinen Ge-

schäftstransaktionen anbietet. Mitarbeiterrabatte sind gänzlich steuerfrei, wenn diese zwan-

zig Prozent nicht übersteigen. (Deloitte, 2022) 

2.5.2 Verköstigung am Arbeitsplatz und Essensgutscheine 

Getränke und Snacks, wie zum Beispiel Obst, die reduziert oder kostenlos zum Verbrauch 

im Unternehmen vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden, sind steuerfrei. Pro Ar-

beitstag darf nur ein Gutschein in Papierform oder digital, wie zum Beispiel elektronische 
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Chipkarte oder App, ausgegeben werden. Essensgutscheine bleiben steuerfrei, wenn diese 

den Betrag von 4,40 € pro Arbeitstag nicht übersteigen. Andererseits können auch Essens-

gutscheine für Lebensmittelgeschäfte, Imbissstände oder Bäckereien ausgestellt werden. 

Diese Gutscheine bleiben jedoch nur bis zu einem Betrag von 1,10 € pro Tag steuerfrei. 

(Deloitte, 2022) 

3. Gründe für Unternehmen eine Lehrlingsausbildung anzubieten 

Einen hohen Bedarf haben Unternehmen lernwillige, begabte und junge Fachkräfte auszu-

bilden und sehen Lehrlinge als Investition in die Zukunft. Schon während der Ausbildung 

leisten sie bedeutende Arbeit für den Ausbildungsbetrieb. Durch Lehrlinge vermögen Un-

ternehmen ihre Nachfrage an qualifizierten Fachkräften am besten abzudecken. Nach einer 

erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung muss ein Lehrling zwar nicht im Unternehmen blei-

ben aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, weil dadurch für beide Seiten ein Vorteil entsteht. 

Die gesellschaftlichen Vorteile einer Lehrlingsausbildung ergeben einen weiteren Ansporn 

für Unternehmen Lehrlinge zu Fachkräften auszubilden, da die Jugendarbeitslosigkeit redu-

ziert wird und Jugendlichen Chancen und gute Jobaussichten angeboten werden. Unterneh-

men, die in die Lehrlingsausbildung investieren, handeln somit nicht nur im eigenen Inte-

resse, sondern tragen dauerhaft zum Nutzen aller Berufs- und Wirtschaftszweige bei. (AMS, 

2022) 

 

Im Folgenden sind die drei Merkmale bei der Lehrausbildung, die am meisten herausstechen, 

beschrieben. 

 

Als erstes Merkmal genannt, wird laut dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirt-

schaftsstandort, die Lehrlingsausbildung, welche unter den Konditionen des echten Arbeits-

lebens absolviert wird. So erwirbt der Lehrling die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkei-

ten, die für den jeweiligen Lehrberuf vorgesehen sind und kann nach der Lehrabschlussprü-

fung als Fachkraft sogleich eine qualifizierte Aufgabe im Betrieb übernehmen.  

Der zweite Punkt, der hervorgehoben wird, ist die Berufsausbildung, welche überwiegend 

im Rahmen produktiver Arbeiten stattfindet. Das bietet nicht nur Vorteile für den Betrieb, 

weil es die Kosten für das Unternehmen mindert, sondern auch für die Lehrlinge, weil die 

Motivation zu Lernen steigt in der Praxis.  
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Drittens besteht für Unternehmen, die das Berufsbild nicht gänzlich ausbilden können, die 

Möglichkeit, eine nachfolgende praktische Ausbildung in einem Ausbildungsverbund in An-

spruch zu nehmen. (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 2018, 

S. 5)  

4. Zahlen und Fakten 

Dieser Absatz dient dazu einen Überblick zu erhalten wie die aktuelle Situation bezüglich 

der Lehrlinge und der Lehrlingsberufe in Österreich gestaltet.  

Die Grafiken in diesem Kapitel beziehen sich auf Statistiken aus dem Jahr 2021, mit dem 

Stand 31. Dezember 2021, über Daten von Lehrlingen und die Lehrlingsausbildung in Ös-

terreich. Die Daten stammen von der Wirtschaftskammer Österreich. (Wirtschaftskammern 

Österreich , 2022) 

4.1 Entwicklung der Lehrlinge in Österreich 

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Lehrlingsausbildung in Österreich von 1961 bis 2021 

auf. Die Angaben in der Grafik beziehen sich auf die letzten 60 Jahre. Auffällig ist, dass in 

den Jahren 1977 bis 1981, die fünf höchsten Werte, mit knapp 200.000 Lehrlingen, liegen 

und die fünf niedrigsten Werte befinden sich in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2020 und 2021. 

Der höchste Wert wurde 1980 mit 194.089 Lehrlingen, welche eine Lehre begonnen haben, 

gemessen. 2017 haben jedoch nur mehr 106.613 Jugendliche eine Lehrlingsausbildung an-

gefangen. Die Differenz zwischen den Ausreißern beträgt 87.476. (WKO, 2021)  

Erklären lassen sich diese Zahlen möglicherweise mit dem demografischen Wandel, dies 

bestätigt auch die Bevölkerungsentwicklung der Statistik Austria. (Statistik Austria,2022) 

 

Zuletzt kann die Grafik den kontinuierlichen Rückgang der Lehre aufzeigen. 
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Abbildung 1 | Lehrlinge in Österreich (1961-2021) 

4.2 Vergleich der Branchen in Österreich 

 

Abbildung 2 | Vergleich 2000 und 2021 

Das Diagramm stellt den Vergleich zwischen den Branchen Gewerbe und Handwerk, In-

dustrie, Handel, Bank und Versicherung, Transport und Verkehr, Tourismus und Freizeit-

wirtschaft und sonstige Lehrberechtigte in den Jahren 2000 und 2021 dar. Unter sonstige 

Lehrberechtigte versteht man Lehrlinge, die außerhalb des Wirtschaftskammerbereichs, wie 

zum Beispiel Rechtsanwälte oder Magistrate, und in Ausbildungseinrichtungen nach dem 

Berufsausbildungsgesetz tätig sind. Ein Beispiel für eine Ausbildungseinrichtung nach Be-

rufsausbildungsgesetz wären Aufträge des AMS und selbständige Einrichtungen. Die An-

zahl der Lehrlinge in den Branchen Bank und Versicherung sowie Transport und Verkehr 
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haben sich in den letzten 21 Jahren kaum verändert. Dementgegen besteht in den Branchen 

Gewerbe und Handwerk sowie Tourismus und Freizeitwirtschaft einen deutlichen Rück-

gang. Sonstige Lehrberechtigte und Industrie haben allerdings einen Anstieg an Lehrlingen 

verzeichnet. In diesem Zusammenhang kann man erkennen, dass in den letzten 20 Jahren 

die Lehrlingsanzahl tendenziell sank. (WKO, 2021) 

4.3 Überblick der Lehrlinge in Österreich 2021 

 

Abbildung 3 | Lehrlinge in Österreich 2021 

Die vorliegende Grafik gibt Auskunft über die insgesamte Anzahl an Lehrlingen in Öster-

reich im Jahre 2021. Ansichtig werden die Zahlen je Bundesland. Beachtung findet, dass 

Oberösterreich, Wien und Niederösterreich die meisten Lehrlinge hat. Hier muss erwähnt 

werden, dass sie ebenfalls die drei 

Bundesländer sind mit den höchs-

ten Anteil an der österreichischen 

Gesamtbevölkerung. Niederös-

terreich ist das einzige Bundes-

land, in dem die Anzahl an Lehr-

lingen im Vergleich zu 2020 ge-

stiegen ist. Wien und die Steier-

mark sind in etwa gleich geblieben und alle anderen Bundesländer haben weniger Lehrlinge 

Abbildung 4 | Männliche Lehrlinge 2021 
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als 2020. Dies wurde aus der 

Lehrlingsstatistik der WKO 

entnommen. Weiters wird ein 

großer Unterschied zwischen 

dem Geschlecht erkennbar. 

Man kann detektieren, dass es 

im Jahr 2021 weniger weibli-

che als männliche Lehrlinge 

gab. (WKO, 2021) 

4.4 Häufigsten Lehrberufe bei den Geschlechtern 

 

Abbildung 6 | Beliebte Lehrberufe für Frauen 

 

Das Kreisdiagramm zeigt die zehn häufigsten Lehrberufe bei Frauen in Österreich. An erster 

Stelle, mit 7.573 Lehrlingen, steht der Lehrberuf Einzelhandel. Dabei werden keine Unter-

schiede zu den Schwerpunkten im Einzelhandel gemacht. An zweiter Stelle, mit 3.364 Per-

sonen, ist Bürokauffrau und an dritter Stelle Friseurin (inkl. Vorgängerlehrberufe). Überra-

schend ist, dass die Metalltechnik unter den Top 5 Lehrberufen bei Frauen liegt. Es fällt auf, 

dass Köchin und Konditorin sowie Hotel- und Gastgewerbeassistentin und Restaurantfach-

frau ungefähr gleich beliebt sind. Bedauerlicherweise kann man durch das Diagramm nicht 

Abbildung 5 | Weibliche Lehrlinge 2021 
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feststellen, welche Gründe für die Auswahl der Lehrberufe ausschlaggebend waren. (WKO, 

2021) 

 

 

 

Abbildung 7 | Beliebte Lehrberufe für Männer 

 

Das Kreisdiagramm zeigt die zehn häufigsten Lehrberufe bei Männern in Österreich. Prin-

zipiell muss man erwähnen, dass die Top 10 Lehrberufe für Männer sich seit 2020 nicht 

verändert haben. Vorrangig, mit 9.239 Lehrlingen, steht der Lehrberuf Mechatronik (Mo-

dullehrberuf inkl. Vorgängerlehrberufe). Mit 9.144 Personen, an zweiter Stelle, ist der Lehr-

beruf Elektrotechniker und an dritter Stelle der Lehrberuf Kraftfahrzeugtechniker, mit 7.131 

Lehrlingen. Erwähnenswert ist, dass es der Einzelhandel nicht unter die Top 3 Lehrberufe 

bei Männern geschafft hat. Beachtung findet, dass sich die Berufe Koch sowie Zimmerei 

und Zimmereitechnik kaum an der Anzahl der Lehrlingen unterscheiden. Leider kann man 

durch das Diagramm nicht feststellen, welche Gründe für die Auswahl der Lehrberufe maß-

geblich waren. (WKO, 2021) 
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4.5 Lehrabschlussprüfungen in Österreich 

Das Kreisdiagramm zeichnet die 

Lehrabschlussprüfungen in Öster-

reich von 2021 ab. Es haben 77% der 

Lehrlinge ihre Abschlussprüfung ab-

solviert. Die Prüfung haben insge-

samt 50.717 Lehrlinge abgelegt. Da-

von haben 39.213 Personen abge-

schlossen. Dies entspricht einen Pro-

zentsatz von 77%. Im Handelssektor 

haben rund 84% Personen die Lehr-

abschlussprüfung bestanden. 11.504 

Personen haben die Lehrabschlussprüfung in Österreich nicht bestanden, das sind 23%. 

(WKO, 2021) 

5. Ziele und Maßnahmen von Employer Branding 

In Zeiten des Fachkräftemangels sowie in einer sich stetig verändernden demografischen 

Struktur ist es für Arbeitgeber besonders wichtig, ihr Unternehmen so gut wie möglich zu 

positionieren. Eine ehrliche und glaubwürdige externe Kommunikation des freiwilligen En-

gagements für soziale Themen sowie spezielle Arbeitnehmerangebote ist daher nicht weg-

zudenken. Die Basis für eine nachhaltig überzeugende Kommunikation legt die interne Un-

ternehmenskultur. Durch das Internet werden positive wie negative Aktivitäten von Unter-

nehmen immer leichter kommunizierbar und somit nach außen hin transparent. Negative 

Entwicklungen können sich in kürzester Zeit verbreiten und sind dann oft nur schwer wieder 

rückgängig zu machen. Daher empfiehlt es sich für den Arbeitgeber interne Maßnahmen im 

Betrieb festzulegen und ehrlich zu leben. Die eigenen Mitarbeiter sind die beste Werbung 

nach außen. Insbesondere unter dem Aspekt des Austauschs in den sozialen Medien ist es 

unverzichtbar die Kommunikation und Einstellung über den Betrieb von innen nach außen 

zu tragen. (Rieder et al., 2014, S. 105) 

 

Abbildung 8 | Lehrabschlussprüfungen in Österreich 
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Das Fazit ist, dass Employer Branding nicht nur die Attraktivität für zukünftige Bewerber 

steigert, sondern auch dazu beiträgt, dass die Zufriedenheit und Produktivität der Arbeitneh-

mer steigt, die Fluktuation und Abwesenheiten sinken, schnellere Rückkehr aus der Karenz 

bewirkt und eine Lösung der Vertretungsproblematik bietet. 

6. Social-Media-Kanäle im Bereich Employer-Branding 

Gegenwärtig wird der Internetauftritt von Unternehmen nicht nur zur Bewerbung von Pro-

dukten und Dienstleistungen verwendet, sondern auch als Präsentation des Unternehmens 

selbst sowie Informationsquelle. Zeitungen, Empfehlungen, Tage der offenen Tür, Praktika 

oder Schnuppertage, zeigen nur ein paar Alternativen auf, um einen besonderes authenti-

schen Einblick in ein Unternehmen zu erhalten. Unerwähnt darf man die Social Media Ka-

näle nicht lassen. Jugendliche, die auf der Suche nach einer Lehrstelle sind, gewähren diese 

eine gute Möglichkeit, sich einen Eindruck von einem Unternehmen zu machen. Aufgrund 

dessen sollten Betriebe bei der Kommunikation ihrer Stärken und Benefits für die Arbeit-

nehmer auch vermehrt auf Kommunikationskanäle wie die eigene Internetseite, Instagram, 

Snapchat, Facebook, Twitter, YouTube, XING etc. setzten (Rieder et al., 2014, S. 108). 

 

Wenn Informationen auf der Webseite abgebildet werden, sollten diese auch in dem entspre-

chenden Bereich zu finden sein. Es ist daher von Nutzen, einen Karrierebereich einzurichten, 

in dem nicht nur aktuelle Jobs angeboten werden, sondern auch über Fringe Benefits berich-

tet wird, die das Unternehmen seinen Arbeitnehmern zur Verfügung stellt. Das Abbilden 

von Arbeitnehmerbeispielen und die laufende Wartung dieser Seiten sind daher für einen 

erfolgreichen Webauftritt von hohen Stellenwert, weil Untersuchungen zum Bewerberver-

halten die hohe Relevanz der Karriereseiten von Betrieben aufzeigen. Bei der Einbindung in 

den Social Media Auftritt eines Betriebes ist gleichermaßen darauf zu achten, dass dieser 

laufend aktualisiert und betreut wird, denn zeitliche Abstände zwischen den Postings und 

keine Reaktionen auf User-Postings werden schnell als Desinteresse gewertet (Rieder et al., 

2014, S. 108). 

6.1 Snapchat im Employer Branding 

Social Media Kanäle gewähren viele Möglichkeiten für Arbeitgeberkommunikation. Um ein 

Beispiel zu nennen: Rewe hat als erstes Unternehmen in Deutschland 2016 Snapchat für 



 

14 

 

Employer Branding Maßnahmen genutzt. Im Gegensatz zu Facebook gibt es bei Snapchat 

keine Chronik und kein Profil und die Zielgruppe auf Snapchat ist hauptsächlich zwischen 

13 und 26 Jahre alt. Das ermöglicht Rewe seine jüngere Zielgruppe besser zu analysieren 

und kam bei den Jugendlichen gut an (Berthold, 2017, S. 78-81). 

7. Einfluss der Arbeitgeber auf die Entscheidung Jugendlicher für 

eine Lehrlingsausbildung 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Einflussfaktoren für Arbeitnehmer bei der Ent-

scheidung für einen attraktiven Arbeitsplatz sowie die Gründe für Ausbildungsabbrüche er-

läutert. 

Die Befragung aus Rieder et al. (2014, S.3) zeigt welche Faktoren entscheidend sind um 

einen Arbeitgeber attraktiv zu finden. Es muss ergänzt werden, dass sich die Umfrage auf 

Arbeitnehmer allgemein und nicht spezifisch auf Lehrlinge fokussiert. 

 

Die Suche nach Arbeitskräften, der Auftritt als attraktiver Arbeitgeber und die Bin-

dung von Talenten sind Kernherausforderungen geworden. Familienfreundlichkeit 

wird dabei von immer mehr Arbeitnehmern eingefordert und liegt bei jungen Men-

schen beispielsweise bereits vor dem Wunsch nach einer Führungsposition… Dieses 

Ergebnis wird auch von der 2014 von Hajek Public Opinion Strategies durchgeführ-

ten Befragung unter 1.000 Arbeitnehmern aller Branchen untermauert. Die Verein-

barkeit von Beruf und Familie ist nach einer guten Bezahlung der zweitwichtigste 

Faktor bei der Jobauswahl:  

 

Platz 1: Gute Bezahlung 

Platz 2: Vereinbarkeit von Beruf und Familie  

Platz 3: Respektvoller Umgang  

Platz 4: Nähe des Arbeitsortes  

Platz 5: Arbeitsinhalte 

Platz 6: Aufstiegs- und Karrierechancen  

Platz 7: Weniger Stressbelastung 

Platz 8: Aus-/Weiterbildungsprogramm  

Platz 9: Image des Arbeitsgebers 

Platz 10: Gesundheitsvorsorge durch den Arbeitgeber 
 

 

Trotzdem spiegelt diese Befragung, die Ergebnisse größten Teils wieder, die durch die In-

terviews erhoben worden konnten. 
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7.1 Ausbildungsabbruch 

Jedes Jahr brechen unzählige junge Leute ihre Lehrlingsausbildung mittendrin oder sogar 

schon während den Probemonaten ab. Laut dem azubi.report 2016 haben 6,1% der 2180 

Befragten ihre Ausbildung in Deutschland abgebrochen. 

 

Die Befragten nannten die fünf häufigsten Gründe bei der Umfrage wie folgt: 

• Private Gründe 

• Falsche Vorstellungen von dem Lehrberuf 

• Probleme mit Führungskräften 

• Probleme mit Kollegen 

• Schlechte Noten in der Berufsschule 

 

Unter private Gründe können zum Beispiel Schwangerschaften, gesundheitliche oder psy-

chische Probleme, finanzielle beziehungsweise familiäre Schwierigkeiten fallen. Auf diesen 

Punkt haben Betriebe und Berufsschulen in der Regel keinen oder sehr wenig Einfluss. 

 

Den Ergebnissen von azubi.report 2016 zufolge geben 91,1% der befragten Berufsschulleh-

rer an, dass die Schüler nicht wissen, was bei der ausgewählten Lehre auf sie zukommt. 

Dieses Ergebnis spiegelt sich bei den jungen Menschen wieder, denn 33,7% der befragten 

Jugendlichen gaben an, dass die Beschreibung in den Stellenausschreibungen nur teilweise 

mit den täglichen Aufgaben in der Lehre übereinstimmt. Daher ist es besonders wichtig für 

Unternehmen, die Inhalte der Lehrlingsausbildung in den Stellenausschreibungen genau zu 

definieren und so für die nötige Transparenz zu sorgen. 

 

Bei den betrieblichen Problemen mit Vorgesetzten (20,4%) und Kollegen (11,7%) ist ein 

entscheidender Schritt, dass der Betrieb früh Einfluss nimmt und gegebenenfalls vorherr-

schende Spannungen auflöst, Probleme analysiert sowie Lösungen entwickelt, bevor der Ju-

gendliche den Abbruch der Ausbildung als einzigen Ausweg sieht. 

 

Schlechte Noten während der Ausbildung sind ein weiteres Warnzeichen für einen bevor-

stehenden Abbruch der Ausbildung. Dies sollte weder von den Jugendlichen noch von den 
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Unternehmen und Berufsschulen ignoriert werden. Es sollte gewährt sein, hier die Jugendli-

chen zu unterstützen und die Ausbildungsinhalte so zu vermitteln, dass die Jugendlichen sie 

verstehen, aufnehmen und verarbeiten. Drohungen oder Bestrafungen sind in diesem Fall 

nicht empfehlenswert. Die Jugendlichen sollten sich im Idealfall unterstützt und gefördert 

fühlen, sonst stehen die Chancen hoch, dass die Ausbildung aufgrund der schlechten schuli-

schen Leistungen abgebrochen wird. (Azubify, 2016) 

 

Zusammenfassend ging aus dem Report von 2016 hervor, dass die Gründe für einen Ausbil-

dungsabbruch stark variieren und sich auch oft nur schwer vermeiden lassen. Trotz allem 

gibt es Alternativlösungen für Lehrlinge, Betriebe und Berufsschulen, rechtzeitig zu han-

deln, bevor es zu einem Abbruch kommt. Diese Alternativen werden im Kapitel 7.1.1 erläu-

tert. 

7.1.1 Alternativen zum Ausbildungsabbruch 

Der Ausbildungsabbruch sollte nur als letzte Möglichkeit angesehen werden. Bevor es so 

weit kommt, gibt es zahlreiche Alternativen und Hilfsleistungen. 

Ein Gespräch mit einem Berufsschullehrer, seinem Vorgesetzten oder einem Kollegen ist 

der erste Schritt, um die Thematik zu lösen. Hierbei muss der Jugendliche vom Betrieb be-

ziehungsweise der Schule mit seinen Schwierigkeiten ernst genommen werden. 

Sollten die Anspannungen zwischen dem Jugendlichen und Ausbilder liegen, kann die zu-

ständige Arbeiterkammer aber auch die Eltern, der Lehrlinge zur Konfliktlösung herangezo-

gen werden. Für solche Fälle gibt es extra dafür eingerichtete Schlichtungsstellen, an diese 

sich Lehrlinge jederzeit wenden können. (Salzburger Nachrichten, 2019) 

Bei Konflikten in der Berufsschule oder mit Lehrern stehen oft Sozialpädagogen zur Verfü-

gung. Die Jugendlichen sollten bei Schwierigkeiten im Unterricht, bei Angst vor Prüfungen 

oder bei Ärger mit Lehrern oder Mitschülern professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. 

Auch der Gang zu einer speziellen Jugend- und Lehrlingsberatung kann von Nutzen sein. 

Dort stehen Lehrlingen diverse Angebote für eine Beratung und Hilfsleistungen zur Verfü-

gung. (Azubify, 2016) 

Diese Möglichkeiten sollten vor einem Ausbildungsabbruch zumindest in Betracht gezogen 

und im besten Fall auch in Anspruch genommen werden. 



 

17 

 

7.2 Steigerung der Attraktivität von Lehrberufen 

In der Lehrlingsausbildung ist eine Trendwende in Sicht. Dies bezieht sich nicht auf die 

Digitalisierung von Lehrberufen, sondern hauptsächlich um die Anreize für Betriebe Lehr-

linge auszubilden und die Lehre für junge Menschen attraktiver und qualitativ hochwertiger 

zu gestalten. (Frasch, 2019) 

 

Laut Frasch (2019), dem Bildungsbotschafter, ist der Fokus auf die Jugendlichen zu richten. 

Bei der Umstellung auf die Digitalisierung darf nicht vergessen werden, dass hinter jeder 

Bewerbung für eine Lehrstelle ein junger Mensch steht, mit seiner ganz individuellen Ge-

schichte, seinen persönlichen Schwächen und Stärken. Besonders Jugendlichen sind diese 

persönlichen Kompetenzen oft nicht bewusst, vor allem wenn die Erfolge in der Schule vor 

der Bewerbung um eine Lehrstelle nicht überragend waren. Zeugnisnoten sollten nur ein 

Anhaltspunkt sein, da durch die Pubertät und durch Lehrerwechsel, die Noten nachlassen 

können. Diese Faktoren können bei automatischen Systemen nicht berücksichtigt oder be-

wertet werden. Man sollte bei der Auswahl junger Menschen für eine Lehrstelle mehr auf 

die eigene Erfahrung vertrauen und einen gleichberechtigten Berufseinstieg fördern. Wenn 

Unternehmen zeigen, was sie täglich für ihre Lehrlinge tun, brauchen sie kaum mehr Geld 

für Imagekampagnen auszugeben. Außerdem ist das Aufzeigen von positiven Beispielen, 

wo Jugendliche eine Lehrlingsausbildung gemacht und Aufstiegsmöglichkeiten optimal ge-

nutzt haben, für die Attraktivität der Lehre relevant, da viele Eltern und Jugendliche eine 

geringwertige Einstellung zu der Lehre haben. 

7.3 Beeinflussung durch Eltern 

Herausfordernd für die Attraktivität der Lehre ist die Darstellung vom Berufseinstieg, wel-

che Eltern oft mitbringen. Folgende Aussagen sollen die Relevanz dieses Problems unter-

mauern und zeigen, welche Ausgangspunkte mit einer Lehre im Handel verbunden sind: 

‚Muss mein Sohn dann sein ganzes Leben lang an der Kassa stehen, wenn er nur eine Lehre 

im Supermarkt gemacht hat?‘ 

 

Das Problem liegt aber nicht in erster Linie an den Eltern, sondern auch daran, dass die Lehre 

in der Bildungskommunikation zur Geltung kommt. Weiterführende höhere Schulen, Fach-

schulen sowie Universitäten sind hier im Vorteil, da diese einerseits ein "Produkt" anbieten, 
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das bei den "Bewerberkunden" bekannt ist, und andererseits preisen sie mit ihren Absolven-

ten und tollen Jobaussichten an. Unternehmen verweisen kaum auf ihre Erfolgsgeschichten 

und Aufstiegschancen. Aufgrund dessen sollten Unternehmen in Zukunft auf eine konzer-

tierte und abgestimmte Kommunikation, was nach einer Lehre passiert, achten um ein reales 

Bild des beruflichen Alltags zu vermitteln und Vorurteile gegenüber der Lehre zu widerle-

gen. 

 

Die Lehre muss als ein gleichberechtigter Einstieg in den Beruf verstanden werden und darf 

nicht gesondert platziert werden. Erst wenn von allen Seiten kommuniziert und verstanden 

wird, dass alle Einstiege in das Berufsleben gleichwertig sind, wird die Aufmerksamkeit der 

Jugendlichen und der Eltern erreicht werden und die Lehre an Attraktivität gewinnen. 

(Frasch, 2019) 

8. Empirische Untersuchung 

Abgeleitet aus der Problemstellung und der theoretischen Auseinandersetzung soll in der 

vorliegenden Arbeit mit der qualitativen Methode Position bezogen werden, wie Arbeitgeber 

den Arbeitsplatz für Lehrlinge attraktiver gestalten können.  

8.1 Forschungsmethode 

Das Ziel von der empirischen Forschung über die Attraktivität eines Arbeitsgebers ist, durch 

detaillierte Einblicke und Ideengenerierung, eine Antwort auf die gestellte Forschungsfrage 

zu erhalten.  

Das methodische Vorgehen bei dieser Arbeit ist qualitativ und das Erhebungsinstrument ist 

ein Interview. Jenes eignet sich, da es analytische Informationen liefert. Die Daten werden 

primär erhoben, weil das Thema Employer Branding für die Lehre an der FH Wiener Neu-

stadt noch nicht untersucht worden ist und keine Daten dazu existieren oder die Daten nicht 

verwendet werden konnten. Es wurden zehn strukturierte Interviews mit mehreren Experten 

zwischen zwölf und 50 Minuten geführt, inklusive Aufzeichnung und Transkription, um 

Hintergrundinformationen und gleiche Ansichten über Employer Branding von Experten 

aufzuzeigen. Die Einverständniserklärung wurde von den interviewten Personen mündlich 
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bei dem Interview eingefordert. Der Aufbau des Interviewleitfadens wurde mithilfe von Dö-

ring und Bortz zusammengestellt. Bei der Konstruktion des Leitfadens wurde darauf geach-

tet, dass die zentrale Fragestellung beantwortet werden kann. 

 

Der Gesprächsleitfaden besteht hauptsächlich aus offenen Fragen, die den befragten Perso-

nen die Möglichkeit geben, sich frei zu einem Thema zu äußern und nicht durch vordefinierte 

Antwortmöglichkeiten begrenzt zu werden. Die Fragen während dem Interview können 

leicht vom Interviewleitfaden abweichen.  Ein Leitfaden war notwendig, da die Struktur der 

Interviews aller Befragten gleich bleiben sollte. Die Vorgabe des Gesprächsverlaufs durch 

den Leitfaden ermöglichte identische Fragen und gab den Interviewten gleichzeitig die Mög-

lichkeit, subjektiv sowie flexibel zu antworten. (Döring & Bortz, 2016, S. 184-190)  

 

Um als „Experte“ für diese Bachelorarbeit angesehen zu werden, müssen die Interviewteil-

nehmer mindestens 2 Jahre Erfahrungen mit Lehrlingen mitbringen, beziehungsweise bei 

Projekten in Verbindung mit Lehrlingen oder Employer Branding intensiv mitgearbeitet ha-

ben. Nachdem passende Interviewteilnehmer gefunden wurden und diese einem Interview 

zugestimmt haben, wurden Termine für die Interviews fixiert. Die Durchführung der quali-

tativen Interviews fand online mittels MS-Teams oder persönlich statt. Die geführten Inter-

views wurden dann dem Schriftdeutsch angenähert. Die transkribierten Interviews sowie der 

Interviewleitfaden sind im Anhang erhalten. 

8.2 Auswertungsmethode  

Die Auswertung der Interviews erfolgte nach den sechs Phasen der inhaltlich strukturieren-

den Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018). Begonnen wurde mit einer intensiven Auseinan-

dersetzung mit dem erhobenen Material. Dabei wurden wichtige Textstellen hervorgehoben 

und erste Zusammenfassungen erstellt. In der zweiten Phase wurden aus der bestehenden 

Literatur Hauptkategorien gebildet. Dies nennt Kuckartz die deduktive Vorgehensweise. Da-

nach wurde das erhobene Material bearbeitet und relevante Textstellen der zuvor gebildeten 

Kategorie zugeordnet. Im vierten Schritt wurde eine Übersicht aller Textstellen mit dersel-

ben Kodierung erstellt. In der folgenden Phase, der induktiven Vorgehensweise, konnten 

Subkategorien gebildet werden und in der arbeitsintensiven letzten Phase, sollte laut 
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Kuckartz ein zweiter Durchlauf der Kodierung vorgenommen werden, um das erhobene Ma-

terial den Subkategorien zuordnen zu können. (Kuckartz, 2018) 

 

In der ersten Phase wurden die durchgeführten Interviews transkribiert und die Kategorien 

direkt aus dem theoretischen Teil der Arbeit abgeleitet. Deduktiv aus der Theorie konnten 

folgende Kategorien ableiten werden: Bedeutung von Lehrlingen und deren Stellenwert, Po-

sitive Aspekte für eine Lehrlingsausbildung im Handelssektor, Gründe für einen Abbruch, 

Bedeutung von Employer Branding, Einsatz der sozialen Medien für Employer Branding bei 

Lehrlingen, Beeinflussung von den sozialen Medien, Fringe Benefits für Lehrlinge und die 

Attraktivität der Lehre steigern. Da alle Kategorien aus der Literatur direkt abgeleitet wur-

den, dient die empirische Studie dazu weitere Informationen zu den jeweiligen Kategorien 

zu erheben und gegebenenfalls Aspekte hinzuzufügen bzw. zu widerlegen. Die Hauptkate-

gorien konnten anhand der geführten Interviews ausgebaut und konkretisiert werden. An-

schließend wurde das erhobene Material den Kategorien zugeordnet und zusammengefasst. 

(Kuckartz, 2018, S.170)  

Aufgrund der strukturierten Vorgehensweise konnten die Ergebnisse aller Interviews zu je-

dem inhaltlichen Abschnitt zusammengefasst und verschiedene Ansichten der Inter-

viewpartner gegenüber gestellt werden. (Kuckartz, 2018, S. 166 -169). 

 

Durch  Darstellung von Schlüsselzitaten, Gegenüberstellungen und Diskussionen der Inhalte 

werden die Ergebnisse erbracht, welche im nächsten Kapitel ersichtlich sind. 

8.3 Auswertung der Ergebnisse 

In diesem Abschnitt werden die Resultate der durchgeführten Interviews nach den zuvor 

gebildeten Kategorien dargestellt und die theoretischen Ergebnisse den Erkenntnissen der 

Interviews gegenübergestellt. 

8.3.1 Bedeutung von Lehrlingen und deren Stellenwert 

Es gibt viele verschiedene Definitionen und Ausdrücke für das Wort „Lehrling“. Wie schon 

im Kapitel 2.1 beschrieben, ist ein Lehrling nach §1 des Berufsausbildungsgesetzes eine 



 

21 

 

Person, die auf Grund eines Lehrvertrages zur Erlernung eines in der Lehrberufsliste ange-

führten Lehrberufes bei einem Lehrberechtigten fachlich ausgebildet und im Rahmen dieser 

Ausbildung tätig wird. 

 

Die Befragten zeigten im Rahmen der Interviews auch noch andere Erklärungen und Eigen-

schaften auf, welche dem Begriff Lehrling zugeordnet werden können.  

Befragter 1 (Z. 26-28) hebt das duale Ausbildungssystem hervor, die praxisnahe sowie the-

oretische Erlernung eines Berufes innerhalb der Lehrzeit von zwei bis drei Jahren. Vier der 

zehn Befragten verbinden mit dem Lehrling die Zukunft eines Unternehmens bzw. die Nach-

wuchsfach- und Nachwuchsführungskräfte. 

 

Dass Lehrlinge extrem wichtig für die Zukunft eines Unternehmens sind wird durch die 

Frage, welchen Stellenwert die Lehrlinge in den Unternehmen haben, bestärkt. Durch die 

herausfordernde Situation am Arbeitsmarkt, welche die Befragten aktuell erleben bzw. zu-

künftig weiterhin erleben werden, haben die Lehrlinge in den Unternehmen einen sehr hohen 

Stellenwert. Befragter 1 unterstreicht dies mit folgendem Zitat (Z. 34-37): „Wir merken wie 

der Arbeitsmarkt ein nicht allzu leichter ist und gerade in den letzten Jahren sich die Situation 

immer wieder zuspitzt im Sinne von Fachkräftemangel.“ 

 

Befragter 7 argumentiert zusätzlich (Z. 37-40): „Gute Facharbeiter am Markt zu finden wird 

immer schwieriger und wir sind der Meinung, dass wir unsere Mitarbeiter von Morgen, die 

Facharbeiter, Führungskräfte von Morgen selbst ausbilden müssen, damit wir auch nach wie 

vor einen guten Personalstand haben.“ 

8.3.2 Geschlechterunterschiede bei der Lehre im Handel 

Dass man im Handelssektor in Österreich einen großen Mengenunterschied zwischen weib-

lichen und männlichen Bewerbungen hat konnte man gut an den Statistiken von der Wirt-

schaftskammer im Kapitel 4.4 erkennen. 21,8% der weiblichen Lehrlinge sind im Einzel-

handel tätig, wobei nur 6,5% der männlichen Lehrlinge eine Ausbildung im Handel gewählt 

haben. Bei den männlichen Lehrlingen werden die Lehrberufe mit technischem Schwerpunkt 

bevorzugt. Großteils wurde die klassische Rollenverteilung durch die Interviewpartner be-

stätigt.  
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Vor allem konnte man einen Unterschied in dem Bereich mit Drogerieprodukten feststellen. 

Unternehmen, welche eine geringere Mitarbeiteranzahl hatten, konnten keine großen Unter-

schiede bemerken. Interview 3 hat angemerkt, dass der Beruf Einzelhandel erst nach der 

Lehre von Frauen dominiert ist und es bei Lehrlingen keinen Unterschied gibt (B3, Z.75-

76). 

 

Befragter 2 denkt, dass ein Grund für diesen Geschlechterunterschied bei Lehrberufen der 

große gesellschaftliche Druck ist, durch diesen Männer eher technische Berufe bevorzugen 

auszuüben und Frauen als Bürokauffrau, Frisörin oder Einzelhandelskauffrau eine Lehre be-

ginnen möchten. Bevor sich die Vorstellungen und Annahmen, in welche Berufe man Män-

ner und Frauen kategorisiert, nicht ändern wird es weiterhin einen Unterschied geben (Z.94-

105).  

 

Die Interviews haben ergeben, dass die meisten Unternehmen Interventionen erarbeitet ha-

ben um gegen diesen Unterschied bei Lehrlingsbewerbungen dagegenzuwirken. Zum Bei-

spiel hat Befragter 8 folgendes dazu erzählt (Z. 65-73):  

Wir schauen ganz stark darauf, dass unsere gesamten Werbemaßnahmen auch männ-

lich vertreten sind. Wenn man sich ältere Kampagnen anschaut, war wirklich immer 

ein klassisches Mädchen darauf zu sehen und davon sind wir weggegangen. Das 

heißt wir schauen jetzt das wir auch Burschen integrieren. Wir arbeiten mit Sujets 

wo eine Gruppe zu sehen ist. Also unser aktuelles Sujet um auch ein bisschen die 

Vielfalt anzusprechen. Es geht uns jetzt gar nicht darum nur Mädchen, nur Burschen, 

sondern wir wollen einfach vielfältige Personen, egal welches Geschlecht. 
 

Auch Interviewter 1 hat ähnliche Maßnahmen entwickelt (Z. 52-55): „Wir schauen allge-

mein bei unserer Kommunikation, dass wir möglichst beide Seiten ansprechen bzw. dass 

auch die Gesamtkommunikationsmaterialien, die gesamte Bildwelt, die Tonwelt, dass das 

immer sehr ausgewogen ist und wir immer beide Geschlechter ansprechen.“ 

Ein Unternehmen bietet Veranstaltungsabende an, wo sich Frauen mit technischen Berufen 

auseinandersetzten können. Dieses Angebot wird jedoch von jungen Frauen nur wage ange-

nommen (B7, Z. 61-63). 

Interview 10 vertritt den Standpunkt, dass keine Maßnahmen entwickelt werden müssen, da 

man keinen Nachteil hat, wenn sich genug weibliche Jugendliche für eine Lehre im Unter-

nehmen interessieren (Z. 45-47). 

Die nächste Kategorie zeigt die Gründe auf, warum Lehrlinge bzw. zukünftige Lehrlinge in 

einem Einzelhandelsunternehmen eine Lehre machen möchten.  
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8.3.3 Positive Aspekte für eine Lehrlingsausbildung im Handelssektor 

Die Antworten der Experten bei der Frage über die positiven Aspekte, welche für eine Lehr-

lingsausbildung im Handelssektor sprechen, waren sehr unterschiedlich und breit gefächert. 

Um möglichst viele Gründe veranschaulichen zu können, wurde eine Wortwolke erstellt. 

Befragte 4 nannte als positive Faktoren die Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen, das 

Sortiment, die verschiedenen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Warenannahme, Warenüber-

nahme oder Kundenbetreuung (Z. 57-60).  

 

 

Abbildung 9 | Gründe für eine Lehre im Handel (Quelle: Wortwolken) 

 

Die drei häufigsten Gründe warum Lehrlinge eine Lehre in einem Einzelhandel Unterneh-

men beginnen möchten, welche die Interviewten erwähnt haben, sind erstens Stabilität bzw. 

Sicherheit, „Wo man sich sicher sein kann, die drei Jahre dort auch wirklich zu verbringen 

ohne, dass die Firma jetzt eben in Konkurs gehen muss.“ und „Dass es ein sicherer Arbeits-

platz ist. Gerade Lebensmittelhandel braucht jeder. Ich glaube, dass vermittelt einen sicheren 

Arbeitsplatz bzw. eine sichere Lehrstelle.“ (B2, Z.146-147 & B10, Z. 77-79).  
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Zweitens, die Nähe zum Wohnort, welche folgende Äußerung optimal zusammenfasste (B1, 

Z. 116-119):  

Zum anderen haben wir den Vorteil, dass unsere Filialen wirklich überall sind in 

Österreich. Dass von Anfahrt und dergleichen, wir da den Vorteil haben eben, dass 

wir im Prinzip bei jedem ‚ums Eck‘ sind und somit auch die, die daheim verwurzelt 

sind und sich nicht großartig wegbewegen wollen für einen Arbeitsplatz auch die 

Möglichkeit haben bei uns zu lernen. 

 

Der dritte Grund ist die familiäre Prägung. Dazu gab es, zur Veranschaulichung, im Inter-

view 1 diese Aussage (Z. 113-114): „Ich denke, dass da sehr viel Effekt von der Familie 

ausgeht. Wir hören sehr oft, dass die Eltern schon im Handel sind oder, dass die Mutter das 

dem Kind empfohlen hat.“ 

 

In der nächsten Kategorie werden die Gründe für einen Abbruch der Lehrlingsausbildung 

näher erläutert, um so gut wie möglich gegen diese Abbrüche Maßnahmen zu setzten.  

8.3.4 Gründe für einen Abbruch 

Die durchgeführten Interviews ergaben folgende Erkenntnisse über die häufigsten Gründe 

weshalb Lehrlinge eine Lehrlingsausbildung abbrechen. Die Expertenmeinungen decken 

sich sehr stark mit jenen der Theorie aus dem Kapitel 7.1. 

Interessant zu erwähnen ist, dass die Hälfte der Jugendlichen laut Interview 10 noch während 

den Probemonaten die Lehre im Handelssektor abbrechen (B10, Z.81-83). 

 

80% der Interviewpartner nannten als den häufigsten Grund, eine falsche Vorstellung von 

der Lehre im Einzelhandel. Der Arbeitsalltag wird von den Jugendlichen oft unterschätzt. 

Zwei Befragte gaben zu, dass der Handelssektor sehr stressig sein kann und man dafür Ei-

genschaften wie Belastbarkeit und Durchhaltevermögen mitbringen muss, was viele Jugend-

liche heutzutage nicht mehr haben. Fast die Hälfte der Experten sagten aus, dass es an per-

sönlichen bzw. privaten Problemen liegt, weshalb Lehrlinge abbrechen. Als persönliche 

bzw. private Probleme wurden falsche Freunde, psychische oder körperliche Belastung, Dro-

gen, fehlende Betreuung und das Alter genannt. Probleme mit Vorgesetzten bzw. Probleme 

mit Kollegen wurden von zwei Personen als häufigste Gründe genannt, genauso wie die 

Bezahlung.  
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Befragter 1 wollte sich zu den Gründen nicht äußern, da seine Aussage nur auf Annahmen 

basiert gewesen wäre und er keine handfesten Beweise dafür hatte (Z. 157-162).  

 

 

 

Abbildung 10 | Gründe für Abbruch der Lehre 

 

Die Grafik dient zur Veranschaulichung, der Ergebnisse aus den durchgeführten Inter-

views. Das nachfolgende Kapitel geht auf die Bedeutung von Employer Branding ein.  

8.3.5 Bedeutung von Employer Branding   

Generell konnte festgestellt werden, dass die meisten befragten Experten ein gutes Verständ-

nis über „Employer Branding für die Lehre“ haben und innerhalb der einzelnen Unterneh-

men auch vermehrt darüber nachgedacht wird. 
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Tabelle 1 | Verständnis von Employer Branding 

Experte Verständnis von Employer Branding 

B1 (Z.164-169) 

Den Arbeitsgeber extern am Markt zu etablieren, bekannt zu machen, als 

attraktiven Arbeitgeber darzustellen, Stärken nach draußen sichtbar ma-

chen und intern zu verankern. Das auch intern zu kommunizieren, so 

dass jeder Bescheid weiß über die Angebote, die es gibt. Genauso ein 

offenes Ohr nach intern zu haben und zu schauen was gefordert, gefragt 

wird von der Belegschaft und das dann in Einklang miteinander zu brin-

gen. 

B2 (Z.186-197) 

Die Mitarbeitermarke. Zu zeigen, was bietet das Unternehmen. Was ma-

chen wir für unsere Mitarbeiter, wie kooperieren wir mit unseren Mitar-

beitern. Was bieten wir auch und unsere Vorteile nach außen zu bringen. 

Was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, das sind die Mitarbeiter auch 

selbst. Wie sprechen die über das Unternehmen. 

B3 (Z.237) Ich denke mir, dass das ein Mittel ist, zu jungen Menschen zukommen 

B4 (Z.76-77) 

Da verstehe ich uns als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und unsere 

Stärken für unsere zukünftigen Arbeitnehmer zu darstellen. 

B5 (Z.210) Gar nichts.  

B6 (Z.76-77) Ich verstehe darunter den Lehrling an die Firma zu binden. 

B7 (Z.112-115) 
Die Positionierung am Arbeitsmarkt. Dass man die Arbeitgebermarke 

interessant macht. 

B8 (Z.122) 
Die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber bzw. Lehrlingsausbilder 

in diesem Fall. 

B9 (Z.73-74) 
Wie man seine Produkte näher bringt an die Leute und das gut vermark-

tet. 

B10 (Z.92) Werbung um Mitarbeiter zu gewinnen 
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Alle Interviewpartner waren sich einig, dass Employer Branding einen hohen Stellenwert 

für junge Menschen hat obwohl diese laut Interview 1 (B1, Z.177-181), mit dem Begriff 

Employer Branding nicht viel anfangen können. Die Jugendlichen merken die Effekte, dass 

sie eine Anzeige wahrnehmen oder das Unternehmen bei einer Messe treffen aber sie ver-

stehen nicht, dass dahinter ein Konzept steht. 

 

Durch die Durchführung der Interviews konnte festgehalten werden, dass Employer 

Branding in Österreich an mehr Relevanz gewinnen wird, weil man aufgrund der Arbeits-

marktsituation gezwungen sein wird die Unternehmen mehr zu bewerben, um Bewerbungen 

für offene Positionen zu bekommen (B1, Z. 274-276). 

 

Zusätzlich fügten die Experten hinzu, dass die Vorteile von Employer Branding für Unter-

nehmen hauptsächlich Aufmerksamkeit zu generieren, bekannter zu werden und die offenen 

Stellen schneller besetzten zu können, sind (B8, Z. 187-191). 

8.3.6 Einsatz der sozialen Medien für Employer Branding bei Lehrlingen 

Alle Experten verwenden für Employer Branding bei Lehrlingen Facebook. Befragter 8 

nutzt Facebook um gezielt Eltern anzusprechen, da die Eltern, gerade in jungen Jahren, eine 

starke Beeinflussung auf die Jugendlichen haben (Z.169-171). 

YouTube und Twitter verwendet nur eines der zehn befragten Unternehmen. Es konnte her-

ausgefunden werden, dass TikTok einen immer wichtigeren Platz einnimmt bei der Kom-

munikation in den sozialen Medien für Jugendliche und wird von fast der Hälfte der Befrag-

ten für Employer Branding genutzt. Snapchat, verwenden unerwarteter Weise nur zwei Un-

ternehmen für Employer Branding.  
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Abbildung 11 | Verwendung von sozialen Medien 

8.3.7 Beeinflussung von den sozialen Medien 

Bei der Kategorie „Beeinflussung von den sozialen Medien“ handelt es sich um folgende 

Frage: „Glauben Sie, dass die Jugendlichen bei  Ihrer Entscheidung eine Lehre zu beginnen 

durch die sozialen Medien beeinflusst werden?“. Die Interviewpartner vertreten hier sehr 

unterschiedliche Ansichten. 

 

Befragter 5 (Z. 251-258) glaubt, dass die Jugendlichen bei Ihrer Entscheidung durch die 

sozialen Medien nicht beeinflusst werden, weil die jungen Menschen Medien und Inhalte 

konsumieren, welche ihnen die Unternehmen nicht bieten können. Die Jugendlichen ver-

wenden die sozialen Medien mehr zur Unterhaltung als für eine Quelle, welche ihnen Infor-

mationen bietet. Ein anderer Experte ist ebenfalls der Meinung, dass die Jugendlichen nicht 

sehr stark beeinflusst werden, da sie nur kurzfristig die Unternehmen wahrnehmen und die 

sozialen Medien nicht ausschlaggebend sind, dass sie sich bewerben (B 10, Z.123-125). 

 

Interviewpartner 2 ist unschlüssig und hat zusammenfassend folgendes dazu geäußert (B2, 

Z. 240- 247):   

Ich glaube es hält sich in Grenzen. Es ist gut sowas zu haben, weil sie nachschauen können 

auf Facebook oder Instagram, was Unternehmen bieten aber ich glaube nicht, dass es die 

Entscheidung für eine Lehre beeinflusst. Ich glaube schon, dass eine Medienpräsenz auf 

Social Media für die Firma gut ist, weil es sich trotzdem in den Köpfen der Jugendlichen 

einprägt, dass sie sich dort bewerben können. 

 

Die Jugendlichen werden stark von den sozialen Medien beeinflusst, weil sie durchgehend 

mit ihnen konfrontiert sind, laut Interview 4 und Interview 9.   
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Befragter 1 (Z.236-244) glaubt, dass Facebook, immer stärker abbaut bei den jungen Men-

schen, die Lehrstellen im Internet suchen. Andere Medien, zum Beispiel TikTok, wären für 

die Zielgruppe interessanter und können durchaus Einfluss auf die Entscheidung der Jugend-

lichen nehmen.  

Interviewpartner 8 (B8, Z.178-185) beantwortete die Frage wie folgt:  

Ich glaube schon sehr. Ich glaube, es macht einen Unterschied ob ich als Unternehmen prä-

sent bin oder nicht. Nachdem die Auswahl so groß ist mittlerweile und ich meine, wir sind 

ehrlicherweise momentan auf einem Arbeitnehmermarkt und keinem Arbeitgebermarkt. Der 

Arbeitnehmer oder der Lehrling, in diesem Fall, hat einfach die Qual der Wahl und deswegen 

ist es glaube ich so entscheidend sich zu positionieren am Markt bzw. aufzuzeigen was die 

Jugendlichen bei uns erwarten kann. 

 

Ein weiterer Aspekt um die Lehre attraktiver zu machen sind die Fringe Benefits, welche in 

der folgenden Kategorie beschrieben sind. 

8.3.8 Fringe Benefits für Lehrlinge  

Die Experten nannten viele verschiedene Benefits, welche ihre Unternehmen speziell für 

Lehrlinge anbieten. Bei den meisten Unternehmen gibt es für die Lehrlinge die „normalen“ 

Fringe Benefits wie für alle Mitarbeiter auch und zusätzlich noch welche extra für die Lehr-

lingsausbildung. Die interessantesten 

Fringe Benefits speziell für Lehrlinge 

werden in dieser Kategorie präsentiert.  

Interviewpartner 5 hat für seine Lehrlinge 

einen „Sport Joker“ erfunden, weil ein 

Lehrling immer zu Fußballspielen gehen 

wollte und aufgrund der Arbeitszeiten 

nicht gehen konnte. Jetzt dürfen die Lehr-

linge einmal im Monat zwei bis drei Stun-

den früher ihren Dienst abbrechen um an 

irgendwelchen Sportaktivitäten teilneh-

men zu können (B5, Z.222-228). 

Befragter 9 (Z.111-114) verriet: „Wir bieten definitiv auch Benefits für Lehrlinge an, wie 

zum Beispiel Surfcamps in Bali und in Portugal. Wir haben auch Snowboardkurse im Re-

pertoire und es werden Events alle paar Monate gestartet, wo Lehrlinge genauso willkom-

men sind.“ 

Abbildung 12 | Fringe Benefits (Quelle: Wortwolken) 
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Experte 8 (B8, Z.207-217) findet es ganz wichtig zu unterscheiden mit welchen Benefits 

Unternehmen Mitarbeiter ansprechen und mit welchen Benefits sie einen Lehrling anspre-

chen.  

Wir haben eine überdurchschnittliche Bezahlung und unterschiedlichste Prämien, 

die sie für unterschiedlichste Leistungen kriegen. Neben dem ein Lehrlingsevent, 

was nach der Lehrzeit bzw. nach der LAP zur Verfügung gestellt wird oder Aus-

landspraktikum, habe ich vorher auch schon kurz erwähnt. Also, auch so Dinge, die 

sie zusätzlich machen können im Rahmen der Ausbildung. 
 

Im Unternehmen des zweiten Interviewpartners gibt es Benefits speziell für Lehrlinge das 

Auslandspraktikum und die Möglichkeit Zusatzausbildungen bzw. Zusatzqualifikationen zu 

machen, wie zum Beispiel der ECDL-Kurs (B2, Z.258-263). 

Befragter 6 (Z.103-105) erzählt folgendes: „Unsere Lehrlinge bekommen, zum Beispiel für 

gutes Zeugnis Geld. Sie bekommen kostenlose Nachhilfe. Sie haben die Möglichkeit ins 

Ausland zu gehen. Sie dürfen eine Filiale führen. Es wird schon vieles gemacht für unsere 

Lehrlinge.“  

Abbildung 12 zeigt weitere Fringe Benefits, welche bei den Interviews genannt wurden.  

8.3.9 Attraktivität der Lehre für Lehrlinge steigern 

Um einen besseren Überblick zu bekommen, wurden die Faktoren, wie Arbeitgeber die 

Lehre attraktiver gestalten können, in vier Unterkategorien eingeteilt. Interview 3 und 9 ha-

ben den Fokus auf monetäre Anreize für Lehrlinge gelegt. 

 

Monetäre Anreize 

Die Vorteile monetärer Anreizsysteme sind vielfältig. Es dient dazu Mitarbeiter zu moti-

vieren und ihre Zufriedenheit zu steigern. Unter monetären Anreizen für Lehrlinge, ver-

steht Befragter 9 gewisse Ermäßigungen beispielsweise Friends- und Family Rabatte, Gut-

scheine oder Gewinnspiele (Z.131-133). 

Befragter 3 vertritt ebenso den monetären Standpunkt. Er meint, dass das Gehalt der Lehr-

linge angepasst werden muss, um die Lehre attraktiver für Jugendliche zu machen (Z.413-

421). 

 

Entwicklungsmöglichkeiten  

Die Entwicklungs- bzw. Weiterbildungsmöglichkeit und Aufstiegschancen, waren für den 

Experten 8 (Z. 238-249) von großer Bedeutung wie man durch sein Zitat herauslesen kann:  
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Ich glaube wichtig ist es Jugendlichen Perspektiven zu bieten. Das heißt klar zu 

kommunizieren ‚Wir investieren in euch, wir möchten euch lange im Unternehmen 

behalten und das sind die Perspektiven, die ihr danach habt.‘ Viel über Zukunftsbil-

der sprechen, sie wirklich qualitativ hochwertig auszubilden, sie nicht als billige Ar-

beitskraft zu nutzen, sondern in sie zu investieren. Desto mehr man am Anfang in-

vestiert, umso schneller werden sie eine Hilfe und sie werden wirklich eine tolle 

Hilfe. 

 

Interview 2 argumentiert, dass die Lehre attraktiver gestaltet werden kann, indem man den 

Lehrlingen auf Augenhöhe begegnet und sie nicht in der untersten Hierarchieebene einord-

net. Lehrlinge haben einen Drang zur Weiterbildung bzw. Weiterentwicklung und Unterneh-

men haben die Pflicht diesen Drang zu Unterstützen und eine gute Ausbildung möglich zu 

machen. Perspektivenlosigkeit soll kein Zustand für Lehrlinge in einem Unternehmen sein. 

Deshalb muss den Jugendlichen auch das Ziel vorgeben werden. Das Ziel ist die Lehrab-

schlussprüfung nach der Lehrzeit (B2, Z.287-296).  

Befragter 3 nennt zusätzlich die Möglichkeit die Lehre attraktiver zu gestalten, indem man 

für Jugendliche Schnuppertage anbietet. Dieses Angebot wird heutzutage fast in jedem Un-

ternehmen angeboten. Trotzdem hebt der Befragte die Wichtigkeit der Schnuppertage her-

vor, da er sehr gute Erfahrungen gemacht und es auch bei potenziellen, neuen Mitarbeitern 

positiv ankommt, weil man dadurch eine bessere Vorstellung vom Arbeitsalltag bekommt 

(B3, Z. 441-449). Experte 4 macht die Lehre für seine Lehrlinge attraktiver indem er sie 

fordert und fördert. Er ist auch der Ansicht, dass die Lehre mit Matura stärker hervorgehoben 

werden muss, damit diese Möglichkeit stärker von den Jugendlichen wahrgenommen und 

genutzt wird, da in der heutigen Gesellschaft der Lehrberuf untergeht, weil die meisten Ju-

gendlichen weiterführende Schulen besuchen wollen (Z. 131-139). 

 

Kommunikation 

Für Unternehmen ist es besonders wichtig eine nachhaltig, überzeugende interne und externe 

Lehrlingskommunikation zu leben.  

Befragter 1 (Z. 289-298) meint zu diesem Thema folgendes:  

Ich denke, dass immer steht und fällt damit, dass man genau der Zielgruppe zuhört 

und sich mit der Zielgruppe austauscht. Dass man die Zielgruppe fragt, also in dem 

Fall die Lehrlinge ‚Wie könnten wir es attraktiver gestalten‘ und sich darauf bezie-

hen. Oft sind die Leute, die das entscheiden oder die über Benefits oder über die 

Entlohnung sich Gedanken machen schon sehr weit weg von dem Alter, der Situa-

tion in der sich die Zielgruppe befindet. Und ich denke, dass ganz wichtig ist so 

einen Austausch, ein offenes Ohr zu bieten und dass das schon die Attraktivität er-

höhen würde. 
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Der Experte betont auch, dass die Umsetzung der Vorschläge von den Jugendlichen nicht 

vernachlässigt werden darf, sonst fühlen sie sich nicht gehört und die Attraktivität der Lehre 

wird sinken. Interview 6 sieht die lerntechnische sowie die private Unterstützung als einen 

ganz wesentlichen Faktor bei der Attraktivität (Z. 120-123). Als private Unterstützung wurde 

zum Beispiel die Mitfahrgelegenheit genannt.  

Der Befragte 8 ist der Meinung, dass es entscheidend ist den Satz im Hintergrund zu haben: 

„…‘Tue Gutes und sprich drüber.‘ Das was man tut laufend präsent zu halten und zu posten, 

zu teilen. Unternehmen müssen die positiven Dinge mehr vor den Vorhang zu holen“ (Z. 

243-249).  

Befragter 7 zeigt folgenden, wichtigen Aspekt auf, der die Lehre attraktiver macht (Z. 232-

248):  

Ich glaube Kommunikation ist der Schlüssel. Das Preboarding wird immer wichti-

ger. Oft werden die Zusagen schon im Februar getätigt für September und da tut sich 

natürlich viel bei jungen Menschen. Ich glaube, dass es immer wichtiger wird, da 

zwischendurch auch den Kontakt zu pflegen. Dass man dem Lehrling, bevor er sei-

nen ersten Tag im Unternehmen hat, das Gefühl gibt ‚Du gehörst dazu, wir freuen 

uns auf dich und wir erwarten dich.‘ Der junge Mensch muss sich schon wohl fühlen 

und soll dann wirklich ein vollwertiges Teammitglied sein. Wenn das gegeben ist 

bleibt der Lehrling auch, zieht die Lehre durch und kann auch viel schneller Verant-

wortung übernehmen. 

 

Eigenschaften 

Im Interview 5 argumentierte der Befragte, dass man den Lehrlingen echte Aufgaben geben 

soll, um die Lehre attraktiver zu gestalten. Die Möglichkeit diese Aufgaben eigenständig zu 

machen und die Erlaubnis Fehler zu machen, solange sie sich nicht auf das Kundenergebnis 

auswirken. Man soll transparent, ehrlich und respektvoll zu den Lehrlingen sein, denn das 

sind die Komponenten, die es ganz, ganz attraktiv machen in einem Unternehmen eine Lehre 

zu beginnen (B5, Z.293-302).  

Befragte 10 gab folgendes Statement ab (Z.154-158):  

 
Ich finde man sollte die Lehrlinge respektieren und auch als eine Möglichkeit sehen. 

Wie ich vorher gesagt habe, die Lehrlinge sind die zukünftigen Mitarbeiter. Man 

muss sich darum kümmern, schauen, dass sie eine gute Ausbildung haben und, wenn 

sich die Lehrlinge wohl fühlen, dann bleiben sie vielleicht auch für immer in dem 

Unternehmen. 

 

Zusammenfassend ergeben sich durch die Durchführung der Interviews neue Erkenntnisse, 

welche aus der Theorie nicht ersichtlich waren. In der Tabelle werden die attraktivitätsstei-

gernden Faktoren, die durch die Experteninterviews identifiziert wurden, dargestellt. 
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Tabelle 2 | Zusammenfassung der attraktivitätssteigernden Faktoren 

Im folgenden Kapitel wird die Conclusio dieser Bachelorarbeit und die Limitationen be-

schrieben.  

9. Conclusio 

Nachfolgend wird die Forschungsfrage dieser Bachelorarbeit „Wie können Lehrbetriebe die 

Lehre für Lehrlinge attraktiver gestalten?“ beantwortet sowie auf die Bedeutung und den 

Stellenwert der Lehrlinge für Unternehmen im österreichischen Handelssektor eingegangen. 

Es wird außerdem aufgezeigt welche sozialen Medien bei Employer Branding für Lehrlinge 

von Unternehmen verwendet werden. 

 

Lehrlinge haben in Österreich einen sehr hohen Stellenwert und werden als die Zukunft der 

Unternehmen gesehen. Deshalb bieten die Unternehmen speziell für Lehrlinge zahlreiche 

Fringe Benefits an. Der Fokus hier liegt auf Weiterbildungsmaßnahmen, wie zum Beispiel 

das Angebot von einem Auslandspraktikum, ECDL-Kurse oder kostenlose Nachhilfe. 

 

Monetäre 

Anreize 

Entwicklungs- 

möglichkeiten 
Kommunikation Eigenschaften 

Rabatte 
Perspektiven bieten  

(Lehre mit Matura) 

Positive Aspekte von 

Lehrberufen in den 

Vordergrund heben 

Respekt 

Gutscheine Schnuppern Preboarding Transparenz 

Gewinnspiele 
Lerntechnische Unter-

stützung 

Kommunikation 

durch  

Soziale Medien 

Ehrlichkeit 

Gehalt erhöhen  

Interne Kommunika-

tion durch einen re-

gelmäßigen Aus-

tausch mit Lehrlin-

gen 

Vertrauen auf  

Eigenverantwor-

tung 
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Die qualitative Forschung hat außerdem gezeigt, dass die Attraktivität der Lehre bei den 

Jugendlichen durch gewisse Employer Branding Maßnahmen gesteigert werden kann. Un-

ternehmen können dazu beitragen, indem sie monetäre Anreize, Entwicklungsmöglichkeiten 

bieten und auf eine transparente, offene und respektvolle Kommunikation setzten. Die Kom-

munikation muss intern und extern erfolgen um die Lehre im österreichischem Handel für 

Jugendliche attraktiver zu machen. Bei externer Kommunikation sollte auf die beliebtesten 

sozialen Medien gesetzt werden. Facebook dient dazu die Eltern der Jugendlichen anzuspre-

chen. Während Instagram, TikTok und Snapchat für die jüngere Zielgruppe herangezogen 

werden soll, da die sozialen Medien Jugendliche bei ihrer Entscheidung sehr beeinflussen. 

 

Diese Bachelorarbeit sollen Unternehmen als Handlungsempfehlung betrachten, wie sie die 

Lehre für Lehrlinge in ihrem Betrieb attraktiver gestalten können um eine langfristige, er-

folgreiche Veränderungen bei der Bewerberanzahl von Lehrstellen zu generieren und somit 

den Herausforderungen des demografischen Wandels gewachsen sind. 

9.1 Limitationen und weiterführender Forschungsbedarf 

Die vorliegende Bachelorarbeit unterliegt einigen Limitationen, welche nachstehend ge-

nannt werden.  

 

Die erste Limitation ist, dass nur Personen aus Österreich im Rahmen dieser Bachelorarbeit 

befragt wurden. Um kulturelle Unterschiede herauszufinden, wäre es lohnenswert, Unter-

nehmen aus verschiedenen Ländern zu dieser Thematik zu befragen. Eine weitere Limitation 

zeigt die Auswahl der Stichprobe auf. Es konnte aufgrund der Auswahl der Interviewpartner 

ein guter Blickwinkel auf das Thema „Employer Branding für die Lehre“ im Handel gegeben 

werden aber um die Sichtweise der Lehrlinge genauer zu beleuchten, wäre eine weiterfüh-

rende quantitative Forschung zu diesem Thema empfehlenswert. Außerdem ist keine Aus-

sage über eine zeitliche Entwicklung möglich, da es bei der Querschnittsuntersuchung nur 

einen Messzeitpunkt gibt. In diesem Zusammenhang wäre es sinnvoll eine Längsschnittstu-

die durchzuführen, um zu untersuchen ob sich die Ansichten bzw. die Maßnahmen des 

Employer Branding für Lehrlinge im Handel im Laufe der Zeit verändern. Des Weiteren 
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sollten unterschiedliche Branchen sowie Lehrlinge aus verschiedenen Branchen befragt wer-

den, damit man ein besseres Bild aus anderen Unternehmen zu dem Thema Employer 

Branding für Lehrlinge erhält. 
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Anhang 

Interviewleitfaden  

Forschungsfrage: „Wie können Lehrbetriebe die Lehre für Lehrlinge attraktiver gestalten?“ 

Einstieg 

Begrüßung und Dank für die Zeit 

Kurze Vorstellung von mir selbst 

Kurze Beschreibung des Interviewablaufs und der ungefähren Dauer 

Datenschutzvereinbarung → Hinweis auf die Aufzeichnung von dem Gespräch 

 

Einstiegsfragen 

• Wie lange arbeiten Sie bereits in Ihrem Unternehmen und was ist Ihre genaue Berufsbe-

zeichnung? 

• Was gehört zu Ihren täglichen Aufgaben? 

• Was begeistert Sie an Ihrem Arbeitgeber? 

• Wie definieren Sie den Begriff Lehrling? 

• Wie definiert Ihr Unternehmen Lehrlinge? 

• Welchen Stellenwert haben Lehrlinge in Ihrem Unternehmen? 

 

Schlüsselfragen 

• Wie viele Lehrlinge beginnen insgesamt jedes Jahr in Ihrem Unternehmen mit einer 

Lehre?  

 

• Wie viele Lehrberufe haben Sie insgesamt? 

• Gibt es einen Mengenunterschied zwischen weiblichen und männlichen Lehrlingen, wel-

che sich bei Ihnen bewerben? 

  
o Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen? 
o Haben Sie Maßnahmen entwickelt um gegen diesen Unterschied anzukämpfen?  
o Welche Maßnahmen wären das? 

 

• Wie alt sind Ihre Lehrlinge im Durchschnitt?  

• Wie alt ist Ihr ältester Lehrling?  

• Wie viele Bewerbungen bekommen Sie für Lehrstellen? 

 
o Würden Sie sagen, dass das viele Bewerbungen sind? 
o Wenn Ja: „Können Sie mir Gründe nennen, warum Sie viele Bewerbungen von Lehrlin-

gen bekommen?“ 

o Wenn Nein: „Können Sie mir Gründe nennen, warum Sie wenige Bewerbungen von 

Lehrlingen bekommen?“  
 

• Was sind die drei häufigsten Gründe warum Lehrlinge bei Ihnen ausgebildet werden 

wollen? 

 

• Können Sie Unterschiede bei der Anzahl an Bewerbungen feststellen im Vergleich zu 

den letzten 5/10 Jahren? 
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• Wie viele Lehrlinge brechen ihre Ausbildung in Ihrem Unternehmen ab? 

 

• Was sind die drei häufigsten Gründe warum die Lehrlinge ihre Ausbildung abbrechen in 

Ihrem Unternehmen?  

 

• Was versteht Ihre Firma unter Employer Branding im Lehrlingsbereich?  

 

• Was verstehen Sie unter Employer Branding? 

  

• Was verstehen junge Menschen unter Employer Branding? 

 

• Was glauben Sie, welchen Stellenwert hat Employer Branding für die jungen Menschen? 

 

• Welche Maßnahmen laufen bei Ihnen unter Employer Branding für Lehrlinge bezie-

hungsweise zukünftige Lehrlinge? 

 

• Haben Sie vielleicht ein Beispiel in Erinnerung von einem Lehrling, der wegen dem 

Employer Branding zu Ihnen in die Firma wollte? 

 

• Welche Vorteile bringt Ihrem Unternehmen Employer Branding? 

 

• Was denken Sie welche Ressourcen muss das Personalmanagement grundsätzlich mit-

bringen um gutes Employer Branding betreiben zu können? 

 

• Verwenden Sie soziale Medien für Ihr Employer Branding? 

 
o Wenn Ja welche und welche Message bringen sie rüber? 

 
o Wie sehr werden die Jugendlichen bei Ihrer Entscheidung dadurch beeinflusst? 

 

• Unterscheiden Sie in der Kommunikation Schultypen, Geschlechter und Alter oder wer-

den alle gleich angesprochen? 

 

• Haben Sie in der Vergangenheit Fehler in Bezug auf Employer Branding gemacht aus 

denen Sie gelernt haben? 

 
o Wenn ja, welche Fehler waren das?  

 

• Bietet Ihr Unternehmen Fringe Benefits speziell für Lehrlinge an? 

 
o Wenn Ja welche und warum genau die? 

 

• Wie wird sich das Thema Employer Branding in Zukunft österreichweit entwickeln? 

 

• Gibt es, abgesehen von Ihrem Unternehmen, ein anderes Unternehmen, welches Ihnen bei 

Employer Branding für Lehrlinge positiv ins Gedächtnis gerufen wird? 

 

Abschlussfrage:  

Wie können Lehrbetriebe die Lehre für Lehrlinge in Ihrem Betrieb attraktiver gestalten? 

Erneuter Dank für die Zeit und Teilnahme 

Information über Auswertung der Ergebnisse & Verabschiedung 
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Kodierleitfaden 

Bei der Auswertung wurden die Aussagen der Interviewpartner den nachfolgenden Kate-

gorien zugeordnet. 

 

Bedeutung von Lehrlingen und deren Stellenwert 

Definition: Die dieser Kategorie zugeordneten Textpassagen beschreiben Definitionen von 

Unternehmen für den Begriff „Lehrling“ und den Stellenwert, den Lehrlinge im Unterneh-

men haben. Konkret werden jene Passagen zugeordnet, die direkt im Zusammenhang mit 

dem Begriff stehen. Es werden jene Aussagen mit Begründungen subsummiert, welche 

Aufschluss darüber geben, wie hoch der Stellenwert der Lehrlinge im Unternehmen ist. 

 

Geschlechterunterschiede bei der Lehre im Handel 

Definition: Diese Kategorie beschreibt die Unterschiede der Geschlechter bei Lehrlingen 

im Handelssektor und die Gründe für diesen Unterschied. Dazu zählen alle Aussagen, wel-

che Rückschlüsse auf diesen Geschlechterunterschied ziehen lassen. Weiters wurden die 

Aussagen miteinbezogen, welche Maßnahmen erwähnen, die dagegen entwickelt wurden.  

 

Positive Aspekte für eine Lehrlingsausbildung 

Definition: In dieser Kategorie werden Motive beschrieben, die für eine Lehrlingsausbil-

dung in der Handelsbranche sprechen. Hierzu werden insbesondere Erwartungen gezählt, 

welche Lehrlinge haben, bevor sie eine Lehre im Handel beginnen. 

 

Gründe für einen Abbruch 

Definition: In dieser Kategorie werden Textpassagen angeführt, bei denen Gründe für ei-

nen Abbruch der Lehre von Interviewteilnehmer genannt wurden.  

 

Bedeutung von Employer Branding 

Definition: Die dieser Kategorie zugeordneten Textpassagen beschreiben die Bedeutung 

von Employer Branding. Insbesondere gehört der Stellenwert von Employer Branding, die 

Vorteile von Employer Branding für Unternehmen und die Relevanz von Employer 

Branding am österreichischen Arbeitsmarkt zu dieser Kategorie. 
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Einsatz der sozialen Medien für Employer Branding bei Lehrlingen 

Definition: In dieser Kategorie werden Textpassagen rund um das Thema Verwendung von 

sozialen Medien bei Lehrlingen und ihren Eltern einbezogen. 

 

Beeinflussung von den sozialen Medien 

Definition: In dieser Kategorie wird die Beeinflussung der sozialen Medien in Bezug auf 

die Entscheidung der Jugendlichen eine Lehre zu beginnen diskutiert. Diese Aussagen kön-

nen sowohl positiver als auch negativer Natur sein. 

 

Fringe Benefits für Lehrlinge 

Definition: Diese Kategorie beschreibt Fringe Benefits, welche speziell für Lehrlinge ange-

boten werden. Alle Arten und Angebote von unentgeltlichen Zusatzleistungen, die Firmen 

anbieten während der Lehrzeit werden zu dieser Kategorie gezählt. 

 

Attraktivität der Lehre für Lehrlinge steigern 

Definition: In dieser Kategorie werden Textpassagen der Interviewpartner, welche sich auf 

die Aspekte eine Lehre attraktiver zu gestalten zugeordnet. Hierzu wurden vier Subkatego-

rien gebildet. Insbesondere werden Aspekte wie monetäre Anreize, Entwicklungsmöglich-

keiten, die Kommunikation und generelle Eigenschaften genannt. 
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Interview 1 (B1) 
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Interview 2 (B2) 
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Interview 3 (B3) 
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Interview 4 (B4) 
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Interview 5 (B5) 
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Interview 6 (B6)  
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Interview 7 (B7) 
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Interview 8 (B8) 
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Interview 9 (B9) 
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Interview 10 (B10) 
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