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Lehrlinge ausbilden ist leichter als gedacht
Wenn es um die Lehrlingsausbildung geht, stehen die Wiener Lehrstellenberater den
Betrieben mit Rat und Tat zur Seite. Nun wurde mit ihrer Unterstützung die neue
Doppellehre Reisebürokaufmann/E-Commerce-Kaufmann realisiert.
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Gregor Kadanka (Branchensprecher Reisebüros), Günther Gross (Geschäftsführer joe24 ReiseGmbH), Lehrstellenberater Mario Grnja, Benjamin Schulz
(waff-Vorstandsmitglied)
Lehrlinge auszubilden ist der beste und sicherste Weg zu qualifizierten Mitarbeitern – und der Schritt zum Ausbildungsbetrieb weniger schwierig als
gedacht. Die Wiener Lehrstellenberater – eine Serviceeinrichtung der Wirtschaftskammer Wien und des waff - Wiener ArbeitnehmerInnen
Förderungsfonds - unterstützen Unternehmen dabei mit Information und Beratung.

„Mit der Kombination Reisebürokaufmann und E-Commerce-Kaufmann ist man der
Urlaubsberater von heute und morgen.“
Jüngstes Beispiel dafür ist das Multi-Channel-Reisebüro joe24 ReiseGmbH. Das Unternehmen ist Teil des oberösterreichischen Traditionsbetriebs
Mader Reisen und seit 2008 auf dem Markt. In der Wiener Filiale in der Landstraßer Hauptstraße werden aktuell drei Vollzeit-Mitarbeiter beschäftigt, das
Team soll weiter wachsen. Deshalb sollen künftig auch Nachwuchskräfte ausgebildet werden, sagt Geschäftsführer Günther Gross. „Das ist mir
persönlich eine Herzensangelegenheit, denn ich selbst habe nach dem Gymnasium meine Karriere im Reisebüro als Lehrling gestartet. Heute blicke ich
auf eine tolle Zeit zurück und bin immer noch fasziniert von der Tätigkeit wie am ersten Tag.“ Deshalb will er nun selbst jungen Erwachsenen die
Möglichkeit geben, diesen Beruf von der Pike auf zu erlernen.

Zukunftsträchtige Doppellehre Reisebürokaufmann- E-Commerce-Kaufmann
Weil joe24 nicht nur ein klassisches Reisebüro, sondern auch stark im Online-Bereich tätig ist, hatte Gross die Idee, den klassischen Lehrberuf
Reisebürokaufmann mit der Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann zu kombinieren. Zur Realisierung dieses Vorhabens holte er sich die
Unterstützung der Wiener Lehrstellenberater. Sie sind Experten für Lehrlingsausbildung und bieten den Betrieben individuelle Unterstützung, genau
zugeschnitten auf die jeweiligen Anforderungen. Im Fall von joe24 war es für Lehrstellenberater Mario Grnja kein Problem, die Doppellehre Reisebüround E-Commerce-Kaufmann auf Schiene zu bringen - eine Ausbildung, die absolut zukunftsträchtig ist und genau zu den Unternehmensanforderungen
passt. „Die Ausbildung von Fachkräften und Förderung der jungen Generation ist für die Zukunft der Reisebüro-Branche essentiell, und wir setzen mit
dieser Doppellehre einen ersten Schritt dorthin“, sagt Gross. Vorerst sollen zwei Lehrlinge aufgenommen werden. Für die Lehrstellenberatung der
Wirtschaftskammer Wien und des waff ist Gross voll des Lobes. „Das ging alles sehr schnell, war organisiert und wirklich engagiert. Ich kann nur sagen:
Top von A bis Z. Für mich als Unternehmer war das sehr motivierend und ich fühle mich bestens betreut.“

Beratung, die sich auszahlt
Das Beispiel zeige, wie sehr es sich auszahlt, auf die Expertise der Lehrstellenberater zurückzugreifen, sagt Gregor Kadanka, Branchenobmann der
heimischen Reisebüros. „Wir haben hier ein tolles Projekt, in dem Fachkräfte – die wir dringend brauchen – auf die Herausforderungen unserer
Arbeitswelt perfekt vorbereitet werden. Mit der Kombination Reisebürokaufmann und E-Commerce-Kaufmann ist man der Urlaubsberater von heute und
morgen. Es ist wichtig, dass unsere Branche heute die Fachkräfte von morgen ausbildet und mit den Lehrstellenberatern die besten Partner dafür hat.
So können wir moderne zukunftsfähige Jobs in einem internationalen Umfeld bieten – und das mit sehr flexiblen Ausbildungsangeboten, gerade im
Lehrlingsbereich.“ Benjamin Schulz, Vorstandsmitglied des waff, streicht die Leistung der Lehrstellenberater und die Förderung der Lehrausbildung
hervor: „Die Lehrstellenberater gestalten den Einstieg in die Lehrausbildung für Unternehmen so einfach wie möglich. Und in der Folge fördert der waff
die Lehrausbildung für zahlreiche Wiener Unternehmen. Allein seit Juli 2021 wurden über 600 Lehrstellen gefördert. Gute Beratung und die Förderung
der Lehrausbildung unterstützen die Wiener Wirtschaft, denn die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen.“
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6 Wiener Fair-Fashion-Labels, die nachhaltige Mode
designen
Upcyclen, recyclen, aus Altem wieder Neues machen: „Unsere Wiener Modedesigner sind bei
nachhaltigem Design trendführend“, so Patrizia Markus.
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Teil-Abschaffung der Luftsteuer ist wichtiger Schritt

Walter Ruck: Angekündigte Entlastung der Betriebe „absolut positiv und keinen Tag zu früh“ – Aktuelle
Teuerungswelle setzt Betriebe massiv unter Druck
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Lebendige Stadt braucht attraktive Grätzel
Entgegen dem Stadtbild in manchen Straßen überwiegt derzeit die Nachfrage nach Geschäftslokalen
das Angebot.
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