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BARBARA SCHIEDER 

‚start up’ – Chance für die Jugend! 
Erfolgreiche Lehrlingsinitiative in Gewerbe 
und Handwerk

2005 ist die Zahl der Lehrstellen im Gewerbe und 
Handwerk um mehr als 2,6 % gestiegen. Mit ein Grund, 
für diese Steigerung ist sicher auch ‚start up’, die Lehr-
lingsinitiative der Sparte. Kernpunkt dieser Initiative ist 
ein standardisierter, freiwilliger check für Schulabgän-
ger, die einen Lehrberuf in Gewerbe und Handwerk 
erlernen wollen. Dabei wird Schülern die Chance ge-
geben, zu prüfen, ob ihre Fähigkeiten den Anforderun-
gen des zukünftigen Berufes entsprechen. 

Mit derzeit mehr als 6.300 Lehrlingen, davon über 
2.250 im ersten Lehrjahr, ist die Sparte Gewerbe und 
Handwerk der größte Lehrlingsausbilder in Wien. Aber 
unter den vielen Schulabgänger den passenden Lehr-
ling zu finden, ist für die Unternehmer nicht einfach. Auf 
der anderen Seite müssen interessierte Schüler aus 
einem enorm breiten Spektrum an Lehrberufen wählen. 
Grund genug, dass die Sparte Gewerbe und Handwerk 
im September 2004 ‚start up’ ins Leben gerufen hat. 
„Wir geben Lehrlingen und Ausbildnern ein Hilfsmittel in 
die Hand, um abzuklären, ob die Jugendlichen die ho-
hen Anforderungen einer Handwerkslehre erfüllen“, 
erklärt Spartenobmann KommR Ing. Gottfried Parade 
die Initiative. Nur ein geeigneter und engagierter Lehr-
ling wird zu einer hochqualifizierten Fachkraft, die als 
motivierter Mitarbeiter für die positive wirtschaftliche 
Entwicklung des Unternehmens mitverantwortlich 
zeichnet. 

1 

Schule trifft Beruf 
Bis Ende 2005 haben 797 interessierte Schüler den 
‚start up check’ abgelegt, davon waren 373 (=46,80%) 
positiv. Mag. Barbara Schieder, Spartengeschäftsführe-
rin, zur Initiative: ‚start up’ ist die erste Begegnung des 
jungen Menschen mit der Wirtschaft. Wir haben ein 
Umfeld geschaffen, dass es Unternehmern mit einer 
höheren Treffsicherheit als bisher ermöglicht, den pas-
senden Lehrling zu finden. Damit steigt auch die Be-
reitschaft der Betriebe, zusätzliche Lehrlinge auszubil-

den. Auf der anderen Seite haben die Schüler, die die 
erforderliche Grenze für den Erhalt der card nicht errei-
chen, die Möglichkeit ihre Wissenslücken auszuglei-
chen und nach drei Monaten noch einmal zum check 
zu kommen.“ 2005 ist die Zahl der Lehrlinge von rund 
1.850 auf mehr als 2.250 gestiegen, was unter ande-
rem sicher auch an ‚start up’ liegt, weil hier Ausbildnern 
die Auswahl der Lehrlinge leichter gemacht wird. Mitt-
lerweile ist die ‚start up card’ in den meisten Ausbil-
dungsbetrieben in Gewerbe und Handwerk Grundvor-
aussetzung für ein Bewerbungsgespräch. 

Der Ablauf 
Die Mitarbeiter im BIWI (Berufsinformationszentrum der 
Wiener Wirtschaft) koordinieren die Anmeldungen zum 
check, helfen den Kandidaten und erläutern auch die 
Ergebnisse des checks. Das Resultat und weitere In-
formationen zur Lehrstellensuche erhält der Jugendli-
che in der ‚start up Mappe’, ebenso eine ‚start up card’, 
die als Bestätigung der Durchführung des Tests und als 
Beleg für die besonderen Fähigkeiten und Interessen-
schwerpunkte des Lehrlings gilt. 
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