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Was ist eine Lehre?

Die Lehre ist eine moderne Berufsbildung und verbindet praxisorientierte Ausbildung mit 
der Vermittlung von fachtheoretischem Wissen und Schlüsselkompetenzen. Sie steht 
allen Jugendlichen, die die neunjährige Schulpflicht erfüllt haben, offen.

Die Lehrlingsausbildung erfolgt praxisorientiert im Betrieb. Dazu findet an ein bis zwei 
Tagen/Woche oder geblockt über mehrere Wochen in der Berufsschule fachtheoreti-
scher Unterricht statt („Duale Ausbildung“). Eine Lehre dauert entsprechend dem ge-
wählten Lehrberuf zwei, zweieinhalb, drei, dreieinhalb oder vier Jahre und schließt mit 
der Lehrabschlussprüfung ab.

Die Ausbildung im Unternehmen vermittelt die für die Berufsausübung als Fachkraft 
erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse. Durch die Lehrausbildung werden ausge-
zeichnete Fachkräfte herangebildet, die als Stütze jedes Unternehmens unverzichtbar 
sind.

Warum eine Lehre? 

• Du erhältst eine systematische Ausbildung in Job & Schule. 
• Die praktische Tätigkeit in einem Betrieb wirkt motivierend. 
• Der direkte Kontakt mit der Berufswelt fördert deine Leistungsbereitschaft. 
• Du kannst schon früh Selbstverantwortung übernehmen
• Teamfähigkeit und Sozialkompetenz werden gestärkt
• Es stehen viele Möglichkeiten zur späteren Weiterbildung offen
• Das erste Geld zu verdienen, ist ein schöner Nebeneffekt. 
• Fachkräfte werden in der heutigen Zeit immer gesucht und sind zukünftig auch 

weniger von Arbeitslosigkeit bedroht

Lehre mit Matura?

Seit Herbst 2008 gibt es die Lehre mit Matura, auch Berufsmatura genannt, in Öster-
reich. Lehrlinge erwerben dabei zu ihrer praktischen Ausbildung die Reifeprüfung. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Mit der Matura in der Tasche stehen den Lehrlingen in 
Hinblick auf Studium und Co. alle Türen offen. Für die Unternehmen bedeutet Lehre mit 
Matura, dass sie über mehr höherqualifizierte Mitarbeiter verfügen.

Mehr auf: www.bic.at, www.bmfwf.gv.at, www.wko.at/bildung, http://www.ams.at/berufsinfo-weiter-
bildung/biz-berufsinfozentren
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Gastronomie

Freude am Umgang mit anderen Menschen – ohne diese persönliche Eigenschaft wird 
eine Beschäftigung in der Gastronomie und im Tourismus keinen Spaß machen. Wer 
viel mit Menschen zusammen arbeitet, sollte auch teamfähig und kommunikativ sein.

In Stoßzeiten kann es in den Betrieben schon ziemlich stressig zugehen. Wer in der 
Gastronomie arbeitet, muss daher gute Nerven haben und belastbar sein.

Die Gastronomie macht dann ihre größten Umsätze, wenn viele Menschen Freizeit ha-
ben, also am Abend und am Wochenende. Wer in diesem Wirtschaftsbereich arbeiten 
will, muss flexibel und bereit sein, auch dann zu arbeiten, wenn andere frei haben.

Welche persönlichen Eigenschaften sollte ich mitbringen,
um in diesem Bereich zu arbeiten?



Welche Lehrberufe gibt es in
diesem Bereich?

Was macht man im Bereich 

Wie sehen die Beschäftigungsmöglichkeiten
in diesem Bereich aus?

„Gastronomie“?

In der Gastronomie steht der Mensch im Mittelpunkt. Alle Berufe in diesem Feld tragen 
dazu bei, dass Menschen sich wohl fühlen. Sei es, dass man ihnen ein gutes Essen 
zubereitet, sie in einem Restaurant, Café oder Gasthaus freundlich bedient oder ihnen 
einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt in einem Hotel ermöglicht. Damit ein 
Gastronomiebetrieb gut funktioniert, sind auch „backstage“ zahlreiche wichtige Arbeiten 
zu leisten, wie Einkaufen, schönes Gestalten der Räumlichkeiten, verschiedenste Bü-
rotätigkeiten etc.

Da die Lebensmittelbranche sehr auf 
Qualität achtet und laufende Produkt-
kontrollen durchführt, können auch sehr 
gute Produktkenntnisse sowie Kenntnis-
se in Lebensmitteltechnologie und Qua-
litätssicherung die Arbeitsmarktchancen 
vergrößern.

Die Gastronomie stellt für Österreich einen sehr wichtigen Wirtschaftszweig dar. Sowohl 
in den klassischen Beschäftigungsbereichen des Hotel- und Gastgewerbes werden drin-
gend Arbeitskräfte gesucht, als auch im spezialisierten Wellness- und Freizeitbereich.

• Gastronomiefachmann/-frau
• Hotel- und Gastgewerbeassis-

tent/-in
• Koch/Köchin
• Systemgastronomiefach-

mann/-frau
• Hotelkaufmann/-frau
• Reisebüroassistent/-in
• Restaurantfachmann/-frau



Hotel Bayrischer Hof &
Hotel Alexandra

Dr. Schauerstraße 21-23

4600 Wels

Fau Alexandra Platzer

+43 (0) 7242 47214

alexandra@bayrischerhof.at
www.bayrischerhof.at, www.hotelalexandra.at

Gastronomie



Das kannst du bei uns lernen

D a s  s i n d  w i r

Gruppengröße

So kannst du uns kennen lernen

bis max.       Teilnehmer

Betriebserkundung für
Schulklassen
Interaktive Betriebserkundung für 
Schulklassen
Vorstellen des Betriebs in der 
Schule
Schnuppertage
Schnupperlehre
Ferialpraxis / Praktikum
Projekte / Schulprojekte

5

Ausbildung mit Herz und Hirn

Das Hotel & Restaurant Bayrischer Hof*** & Hotel Alexandra**** in Wels bilden seit 
Jahrzehnten erfolgreiche Lehrlinge in den unterschiedlichsten Bereichen der Hotellerie 
und Gastronomie aus. 
Dabei stehen aber nicht nur fachliche Aspekte, sondern auch ganz spezielle Zusat-
zangebote und Weiterbildungen (z.B. im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung) an 
oberster Stelle.

„Wir schicken Lehrlinge, Ausbildner und Chef gleichermaßen in Schulungen um alle 
dieselbe Sprache zu sprechen“ – schau doch mal auf www.heartbeat-gastro.com und 
lerne Deinen künftigen Lehrberuf genauer kennen.

Mach auch Du Deinen Traum zum Beruf, denn nach Deiner Lehre steht Dir nicht nur 
die ganze Welt offen - sondern du kannst Dich auch in den verschiedensten Bereichen 
(als Barkeeper/in, Rezeptionist/in, Hochzeitsplaner/in, Weinkenner/in usw.) weiterbilden 
und VIP’s auf der ganzen Welt durch Deinen Beruf nahekommen. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
PS: Unser Restaurant ist Sa, So & an Feiertagen geschlossen.

• Koch / Köchin 
• Restaurantfachmann/-frau
• Gastronomiefachmann/-frau  

(Doppellehre: Kombination 
aus Koch/-Köchin und Res-
taurantfachmann/-frau)

• Hotel- und Gastgewerbeas-
sistent/-in

• Hotel- und Gastgewerbeas-
sistent/-in mit Restaurant-
fachmann/-frau (Doppellehre)



Lebensmittel

Freude an der Verarbeitung und Verfeinerung von Lebensmitteln ist eine wichtige Vor-
aussetzung, um in diesem Bereich zu arbeiten. Man sollte sich bewusst sein, dass man 
es in diesem Bereich mit verderblichen Waren zu tun hat, die mit besonderer Sorgfalt 
behandelt werden müssen.

Im Kundenkontakt ist es wichtig, freundlich und kommunikativ zu sein. Sauberkeit und 
ein ausgeprägtes Hygienebewusstsein sind in diesem Bereich ebenso unentbehrlich.

Der zunehmende Einsatz von Maschinen bedingt, dass ein gewisses technisches Ver-
ständnis vorausgesetzt wird.

Welche persönlichen Eigenschaften sollte ich mitbringen,
um in diesem Bereich zu arbeiten?



Welche Lehrberufe gibt es in
diesem Bereich?

Was macht man im Bereich 

Wie sehen die Beschäftigungsmöglichkeiten
in diesem Bereich aus?

„Lebens- und Genussmittel“?

In diesem Bereich geht es um die Herstellung, Zubereitung und Verpackung von Le-
bens- und Genussmitteln (zB Süßwaren, Spirituosen) aller Art (gewerblich wie auch in-
dustriell). Die Zahl der industriell hergestellten Lebensmittel wächst ständig. Fachkräfte 
stellen aus verschiedenen Rohstoffen und Halbfabrikaten verkaufsfertige Lebensmittel 
her und arbeiten dabei oft an computergesteuerten Anlagen nach vorgeschriebenen Re-
zepturen.

Für qualifizierte Fachkräfte bieten sich sowohl in der industriellen Fertigung als auch 
in der gewerblichen Erzeugung (zB Bäckerei, Fleischerei) gute Arbeitsplatzchancen. 
Eine fundierte Ausbildung, hohe Kundenorientierung und die Bereitschaft, auch zu un-
gewöhnlichen Zeiten zu arbeiten, eröffnen auch in Gewerbebetrieben gute Arbeitsmarkt-
aussichten.

• Bäcker/-in
• Bonbon- und Konfektmacher/-in
• Brau- und Getränketechnik
• Destillateur/-in
• Fleischverarbeitung
• Konditor/-in (Zuckerbäcker/-in)
• Lebzelter/-in und Wachszie-

her/-in
• Facharbeiter/in Molkerei und 

Käsereiwirtschaft
• Obst- und Gemüsekonservie-

rer/-in
• Verfahrenstechnik für die Getrei-

dewirtschaft
• Lebensmitteltechnik
• Milchtechnologie



Resch & Frisch
Holding GmbH

Schloßstraße 15

4600 Wels

Frau Mag. Anna Strutzenberger

+43 (0) 7242 2005 2976

a.strutzenberger@resch-frisch.at

www.resch-frisch.com

Lebensmittel



Das kannst du bei uns lernen

D a s  s i n d  w i r

Gruppengröße

So kannst du uns kennen lernen

bis max.       Teilnehmer

Betriebserkundung für
Schulklassen
Interaktive Betriebserkundung für 
Schulklassen
Vorstellen des Betriebs in der 
Schule
Schnuppertage
Schnupperlehre
Ferialpraxis / Praktikum
Projekte / Schulprojekte

30

Lehre fr isch gebacken!

Du suchst eine interessante Lehrstelle? Dann ist Resch&Frisch die richtige Adresse!

Das 1924 gegründete Familienunternehmen hat sich von einer kleinen Vorstadtbäcke-
rei zum international tätigen Unternehmen mit über 1500 MitarbeiterInnen (davon ca. 
35 Lehrlinge) entwickelt. Die umfangreiche Produktpalette wird in Wels hergestellt und 
inkludiert klassische Backwaren und Brot, Mehlspeisen, Snacks und diätische Produk-
te. Erhältlich sind die Resch&Frisch-Produkte in den eigenen Bäckerei-Café-Filialen, 
über den Heimzustelldienst und in der Gastronomie und Hotellerie. 

„Resch&frische“ Lehrlinge packen gemeinsam an,  arbeiten mit Herz und Begeiste-
rung, gehen neue Wege und vergessen nicht die eigenen Wurzeln. Unsere interne 
Lehrlingsakademie unterstützt dich auf deinem Weg  und bereitet dich somit auf die 
Lehrabschlussprüfung, vor allem aber auch auf deinen zukünftigen Beruf vor.

Der Spruch „Karriere mit Lehre“ wird ernst genommen und wir freuen uns über jeden 
Lehrling, der nach der Lehrzeit bei uns bleibt.

• Bäcker/-in
• Konditor/-in
• Einzelhandelskaufmann/-frau
• Bürokaufmann/-frau
• Lebensmitteltechniker/-in



Energie- und Umwelttechnik

Um im Bereich Umwelt- und Energietechnik zu arbeiten, sollte man Freude an der Arbeit 
mit Baustoffen und Baumaterialien (zB Holz, Metall, Dämmstoffen etc.) mitbringen. Na-
türlich sollte man auch handwerklich geschickt und technisch interessiert sein, um die 
vielfältigen Arbeiten auf Baustellen verrichten zu können.

Eine Lehre in diesem Bereich bietet sichere Zukunftsaussichten, gute Aufstiegmöglich-
keiten und schon vom ersten Lehrjahr an außergewöhnlich gute Verdienstmöglichkeiten.

Welche persönlichen Eigenschaften sollte ich mitbringen,
um in diesem Bereich zu arbeiten?



Welche Lehrberufe gibt es in
diesem Bereich?

Was macht man im Bereich 

Wie sehen die Beschäftigungsmöglichkeiten
in diesem Bereich aus?

„Energie- und Umwelttechnik“?

Im Bereich Energie- und Umwelttechnik beschäftigt man sich unter anderem mit Däm-
mungen, Installationen (Sanitär, Heizung, Elektrik) und der Wärmetechnik von Gebäu-
den. Der Arbeitsplatz ist zumeist vor Ort auf der Baustelle und in fertigen Gebäuden, 
teilweise aber auch in Büros, Werkstätten oder Fabriken, wo Bauteile geplant und an-
gefertigt werden.

Auch in der Abfallwirtschaft gibt es interessante Betätigungsfelder.

Die Beschäftigungsaussichten werden für gut ausgebildete Fachkräfte als relativ positiv 
beurteilt. In vielen Lehrberufen der Energie- und Umwelttechnik werden engagierte Ju-
gendliche verstärkt gesucht.

• Hafner/in
• Installations- und Gebäudetech-

nik (Modullehrberuf)
• Isoliermonteur/in
• Rauchfangkehrer/in
• Sonnenschutztechnik
• Entsorgungs- und Recycling-

fachmann/-frau - Abfall
• Entsorgungs- und Recycling-

fachmann/-frau - Abwasser



HOVAL Gesellschaft m.b.H.

Hovalstraße 11

4614 Marchtrenk

Frau Iris Grabner / Frau Sonja Scheuchenegger

+43 (0) 5 0365-0

hr@hoval.at

www.hoval.at

Energie- und Umwelttechnik



Das kannst du bei uns lernen

D a s  s i n d  w i r

Gruppengröße

So kannst du uns kennen lernen

bis max.       Teilnehmer

Betriebserkundung für
Schulklassen
Interaktive Betriebserkundung für 
Schulklassen
Vorstellen des Betriebs in der 
Schule
Schnuppertage
Schnupperlehre
Ferialpraxis / Praktikum
Projekte / Schulprojekte

30

Dein Start ins Berufsleben ist eine Top-Ausbildung bei Hoval! 

Die Hoval-Berufsausbildung begeistert, fördert, fordert, prägt und verspricht Erfolg! Als 
international tätiges und in Österreich führendes Unternehmen der Heizungsbranche 
sind wir Komplettanbieter von Heizsytemen für Biomasse, Wärmepumpen, Solar, Öl, 
Gas, Fernwärme und Klimatechnik mit einer jährlichen Wachstumsrate in allen Ge-
schäftsbereichen.

Wir kümmern uns um unsere Lehrlinge und bieten neben fundiertem Wissen auch das 
Umfeld, soziale Kompetenz zu verstehen und zu praktizieren. Somit garantieren wir für 
eine vielfältige, interessante und nachhaltige Ausbildung als Bürokauffrau/-mann oder 
Betriebslogistikkauffrau/-mann.

Wir bieten Dir eine Top-Ausbildung mit modernen EDV-Systemen, gratis Mittagessen in 
unserer Werksküche, eine Ausbildung in verschiedenen Bereichen unseres Unterneh-
mens, eine abwechslungsreiche Tätigkeit sowie tolle Entwicklungsmöglichkeiten und 
Karrierechancen.

• Bürokaufmann/-frau
• Betriebslogistikkauf-

mann/-frau


