
 

 

 

 

Neue Wege in der 

Lehrlingsentwicklung 
 

Eine ganzheitliche Lehrlingsausbildung mit Schwerpunkt auf 

Persönlichkeitsentwicklung und sozialer Kompetenz 

 

Ziel von HEARTBEAT ist es, die Unternehmen dabei zu unterstützen kompetente 

FacharbeiterInnen für die Zukunft auszubilden und diese auch im Unternehmen 

zu halten. So kann der Erfolg des Betriebes langfristig sichergestellt werden. Die 

regionale Imagebildung für das eigene Unternehmen und auch für die Lehre 

selbst ist ein wertvoller Zusatznutzen dieses Prozesses. 

 

... eine NEUE Ausbildung für eine NEUE Generation. 



 

 

Das HEARTBEAT 4-Säulen-Modell 

 

Mein Herz schlägt für meinen Beruf und für mein Unternehmen... 

Im Gegensatz zu vielen anderen Lehrlingsentwicklungsmaßnahmen zeichnet 

eine Besonderheit HEARTBEAT ganz speziell aus. Ausgehend von den Problemen 

und Bedürfnissen aus der Praxis haben wir den ganzheitlichen Ansatz entwickelt: 

 

Gemeinsam an der Entwicklung und persönlichen Reife zu arbeiten, ist eine 

Zielsetzung von HEARTBEAT, ebenso wie dieses Wissen positiv für das 

Unternehmen einzusetzen. Durch die Einbindung aller Personen der vier Säulen – 

Lehrlinge, UnternehmerInnen, AusbildnerInnen und Gesamtorganisation - 

entsteht eine soziale Wertschöpfung für den gesamten Betrieb. Fach- bzw. 

Schlüsselkräfte der Zukunft werden professionell und gezielt aufgebaut. Das 

unternehmerische Denken und Handeln der Lehrlinge wird gefördert und die 

soziale Kompetenz der LehrlingsausbildnerInnen gestärkt. 

  



 

 

HEARTBEAT richtet sich an Unternehmen und Netzwerke, die bereit sind 

- neue Wege in der internen Aus- und Weiterbildung von Lehrlingen, den 

FacharbeiterInnen der Zukunft zu gehen, 

- über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und Synergien zu nutzen – 

unter dem Motto „Kooperation statt Konkurrenz“, 

- eine Balance von Herz (Menschlichkeit) und Hirn (Leistung) in ihrem 

Unternehmen zu verankern 

- und für diese Investition in die Zukunft Geld in die Hand zu nehmen.  

 

Der Vorteil: HEARTBEAT Lehrlinge – die FacharbeiterInnen der Zukunft... 

- übernehmen Selbstverantwortung 

- sind nicht nur fachlich sondern auch sozial kompetent 

- denken unternehmerisch 

- bringen hohe Leistungsbereitschaft und Eigenmotivation ein 

- schöpfen fachlich und persönlich ihr volles Potential aus 

 

Zusatznutzen für HEARTBEAT Unternehmen: 

- Imagesteigerung für das Unternehmen am regionalen sowie 

überregionalen Arbeitsmarkt 

- Wettbewerbsvorteil durch hochqualitative Lehrlingsausbildung  

- Optimierung der internen Lehrlingsausbildung  

- pädagogisch ausgebildete LehrlingsausbildnerInnen 

- stärkere Identifikation mit dem und Zusammenhalt im Unternehmen 

- HEARTBEAT bewirkt eine Verbesserung der Kultur im ganzen Unternehmen 

- bewusstes, professionelles Verhalten in Kundenkontakt 

 

 

  



 

Implementierung in Ihrem Unternehmen 

 

Ganzheitliche Weiterbildung vom Lehrling bis zum/r ChefIn 

Die Implementierung von HEARTBEAT in Ihr Unternehmen bezieht von Beginn an 

alle vier Säulen in den Prozess mit ein. Gestartet wird der HEARTBEAT-Kreislauf mit 

der 1. Säule (UnternehmerInnen) und setzt sich dann kontinuierlich durch alle 4 

Säulen fort bzw. wiederholt sich jährlich. 
 

 

 

 
 

 

  



 

Säule 1: UnternehmerInnen 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Der „ChefInnentag“ und die UnternehmerInnencoachings bilden den 

Startschuss zur erfolgreichen und nachhaltigen Implementierung von HEARTBEAT 

in die Gesamtorganisation. 

 

Der/Die UnternehmerIn 

...ist wichtigste Person im Prozess 

...ist Treiber und Unterstützer 

...schafft die Rahmenbedingungen (≠ operative Umsetzung) 

...weiß über den Entwicklungsfortschritt der Lehrlinge und AusbildnerInnen  

   Bescheid 

...hat Beispielwirkung: „Vorbild bist du selten, Beispiel bist du immer!“ 

 

 

Themen der UnternehmerInnencoachings 

 Anforderungsprofil für „geeignete“ LehrlingsausbildnerInnen 

 Klärung von Rollen und Funktionen aller Beteiligten 

 Integration von SchlüsselmitarbeiterInnen 

 Definition einer nachhaltigen Lehrlingsaus- und -weiterbildung 

 Unterstützung beim regionalen Imageaufbau 

 Unterstützung bei der Gestaltung und Organisation einer strukturierten 

internen Aus- und Weiterbildung - vom Recruiting bis zur 

Lehrabschlussprüfung sowie darüber hinaus 

 u.v.m. 

 
 
  



 

Säule 2: AusbildnerInnen 

 

 

 

 

 

 

 

Als Sicherstellung des Praxistransfers der Lehrlingscollege-Inhalte finden 

begleitend Ausbildnercolleges mit regelmäßigen Follow-ups statt. Durch 

strukturierte Feedback-gespräche und gezielte Maßnahmen unterstützen die 

AusbildnerInnen die Entwicklung der Lehrlinge und fördern zudem die 

Nachhaltigkeit und den Umsetzungserfolg der Lehrlinge. 

 

Ziele der Ausbildnercolleges 

...konsequente und herzliche Ausbildung der Lehrlinge im Betrieb 

...Grundausbildung in Pädagogik und Didaktik 

...gemeinsame Sprache- Kennen und Können der Inhalte aus dem  College 

...Bewusstsein über Beispielwirkung 

...Wissenstransfer ins Unternehmen und interner Multiplikator 

...Nahtstelle und Bindeglied: UnternehmerIn – Lehrlinge – MitarbeiterInnen 

 

Inhalte der Grundausbildung 

- Rolle als AusbildnerIn 

- Grundlagen der Kommunikation in Theorie und Praxis 

- Grundlagen der Pädagogik und Didaktik 

- Veränderungs- und Entwicklungsprozesse von jungen Menschen begleiten 

- Gezielt Feedback geben 

- Praxisbeispiele und –transfer 

- u.v.m. 

Follow-ups 

- Erfahrungsaustausch 

- laufende Vertiefung der Grundausbildungs-Inhalte 

- Entwicklung von Handlungsalternativen bei aktuellen Herausforderungen in 

der Lehrlingsausbildung  
 

  



 

Säule 3: MitarbeiterInnen 
 

 

 

 

 

 
 

Unser Seminar „Fachwissen erfolgreich weitergeben – HEATBEAT kompakt für 

MitarbeiterInnen mit Herz und Hirn“ ist eine sinn- und wertvolle Ergänzung und 

Unterstützung im HEARTBEAT-Gesamtprozess.  
 

Das Training richtet sich an alle MitarbeiterInnen im Unternehmen mit dem Ziel, 

dass sie  

...verstehen und selbst erfahren, was Lehrlinge und AusbildnerInnen bei den  

   Colleges machen (Sensibilisierung für qualitative Lehrlingsaus- und - 

   weiterbildung) 

...die Zusammenarbeit mit den Lehrlingen effizienter und erfolgreicher gestalten 

...das eigene Fachwissen einfach und nachhaltig weitergeben können 

...ebenfalls bewusst Vorbildfunktion übernehmen können 

...die AusbildnerInnen bei der Lehrlingsausbildung unterstützen können 

Säule 4: Lehrlinge 

 

 

 

 

 

Das Herzstück von HEARTBEAT ist das Lehrlingscollege. Im Rahmen dieser je 1-

wöchigen Weiterbildung werden über drei Jahre verteilt Grundeinstellungen wie 

Leistung, Eigenverantwortung, Kommunikation, Teamgeist, kompetentes 

Auftreten und Kundenorientierung trainiert und in den Alltag transferiert. Zwei 

TrainerInnen vermitteln die Inhalte praxisnah und altersgerecht und ermöglichen 

den Lehrlingen ein eigenständiges Ausprobieren und Experimentieren. Zwei 

pädagogische LeiterInnen sind verantwortlich für die gesamte Organisation vor 

Ort sowie für eine 24-Stunden-Betreuung der Lehrlinge. 
 

Videos zu unseren Lehrlingscolleges: (einfach draufklicken) 

http://www.heartbeat.co.at/u25/start.asp?ID=107&b=75 

http://www.heartbeat.co.at/u25/start.asp?ID=294&b=83 

 

  



 

Andere über HEARTBEAT 

 
 
Das sagen AusbildnerInnen & UnternehmerInnen über HEARTBEAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sagt ein Lehrling über HEARTBEAT: 
 

 

  
„So etwas wie HEARTBEAT gibt es nur einmal auf der Welt und ich hab mir sagen 

lassen, dass nicht einmal 10 % aller Lehrlinge die Chance bekommen an so einem 

Seminar teilzunehmen. Denn dort profitieren nicht nur die Lehrlinge, sondern auch 

Gesellen, Lehrlingsausbildner und Chefs. Um so etwas Spezielles aufzubauen und 

weiterzuführen bedarf es spitzenmäßiger Köpfe, Ausbildnern, die ihr ganzes 

Herzblut, ihre Freizeit, ihre Energie in so ein zukunftsorientiertes und wertvolles Projekt 

stecken. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz ganz herzlich beim 

HEARTBEAT Team für die ganz besondere Zeit bei euch bedanken. Ihr seid einfach 

grenzgenial, unbeschreiblich und einfach die Besten, bitte macht weiter so, ich 

werde die Zeit bei euch nie vergessen, weil ihr einfach alle so herzlich seid und man 

muss sagen in so kurzer Zeit seid ihr wie eine zweite Familie geworden. 

Marcel Mitterling, 2010: ehem. Lehrling (seit 2012 Ausbildner) bei Metallbau 

Wilhelmer, Oberkolmitz, 4 Wochen Lehrlingscollege 

• Die gesamte Belegschaft beschäftigt sich mehr mit der Ausbildung und wird 
besonders durch die Präsentation der Lehrlinge nach jedem Turnus in das 
Geschehen eingebunden. 

• Lehrlinge haben mehr Selbstvertrauen und können besser Auftreten, 
gegenüber Vorgesetzten und Kunden.  

• Die AusbildnerInnen beschäftigen sich mehr mit der 
Persönlichkeitsentwicklung der Lehrlinge. 

• Lehrlinge trauen sich mehr zu, arbeiten selbständiger, sind überall mehr 
einsetzbar, hinterfragen mehr, sind auch manchmal zu bremsen. 

• Bessere Kommunikation im gesamten Unternehmen. 
• Lehrlinge haben einen sehr viel verbesserten Stellenwert im Unternehmen.  

• Die Ausbildung aller beteiligten Personen wird besser wahrgenommen. 

• Es hat den Stellenwert der Lehrlingsausbildung im Unternehmen erhöht. 

• Die Lehrlinge sind selbstbewusster, mehrheitlich ist ein besserer Auftritt 

erkennbar, HEARTBEAT ist mittlerweile für jeden ein Begriff und wird nicht 

mehr in Frage gestellt. 

• Von einigen Schlüsselkräften ein bewussterer Umgang mit den Lehrlingen. 

• Die Lehrlinge sind nach der Ausbildung die besten Mitarbeiter. Das Image 

der Firma ist gestiegen und wir haben mehr Bewerber als vorher. 

• Besserer Umgang zwischen Lehrlingen und Gesellen, die Lehrlinge sind 

aktiver als früher (bringen Ideen, Verbesserungsvorschläge,...) 



 

Die HEARTBEAT Entwicklungsakademie 

Ganzheitliche Weiterbildung mit Schwerpunkt 

Persönlichkeitsentwicklung vom Lehrling bis zum/r ChefIn 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Unternehmensspezifische Trainings und Beratungen 

Zusätzlich zu den Lehrlingscolleges bietet HEARTBEAT diverse Spezialtrainings und 

Beratungen an. Unsere Angebote richten sich an alle Unternehmen und sind 

maßgeschneiderte Entwicklungsmaßnahmen rund um das Thema Persönlichkeits-

entwicklung, Teamentwicklung- und Unternehmenskulturentwicklung. 

Wir bieten zudem auch laufend Einzel- und Teamseminare an, zu denen sich jeder und 

jede gerne anmelden kann. Unser Angebot dazu finden Sie unter:  

www.heartbeat.co.at/entwicklungsakademie 

 

  

http://www.heartbeat.co.at/


 

Auf HEARTBEAT vertrauen bereits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Das HEARTBEAT Team 
 

... Menschen mit Herz & Hirn! 

Herz steht für Gemeinsamkeit und Miteinander 

Hirn steht für Leistung und Selbstverantwortung 

 

HEARTBEAT wurde 2008 von Geschäftsführer Gernot Schneebauer gegründet, 

seit über 24 Jahren Unternehmensberater und Organisationsentwickler mit 

Schwerpunkt KMUs. Motivation und Antrieb war und ist die Liebe zur 

Weiterentwicklung von jungen Menschen und die feste Überzeugung, dass 

Herzlichkeit und Leistung das Arbeitsleben bereichern. 

 

Mehr Infos zu unserem Team finden Sie unter:  http://www.heartbeat.co.at/u25/start.asp?b=28 

 

HEARTBEAT ist ein engagiertes und professionelles Team von rund 20 

UnternehmensberaterInnen, TrainerInnen und PädagogInnen mit vielfältigen 

Kernkompetenzen im Bereich Beratung,  Training, Coaching, Persönlichkeits-

entwicklung und pädagogischer Begleitung von Jugendlichen und Erwachsenen. - die 

mit viel Herz und Hirn eine Vision verwirklichen. Mit einer positiven und 

lebensbejahenden Einstellung und den nötigen Kommunikationswerkzeugen trägt 

HEARTBEAT dazu bei, dass das innerbetriebliche Miteinander herzlicher, bewusster und 

selbstverantwortlicher stattfindet. Dadurch wird eine Verbindung von Herz und Leistung 

möglich. 

 

 

  



 

 

Das HEARTBEAT Team ist bereit! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT & Impressum 

HEARTBEAT GmbH HEARTBEAT Vorderland 

Hobelweg 20, A-4055 Pucking Reichsstraße 126 

E-Mail: office@heartbeat.co.at office@moser-consulting.at  

Tel.: +43 (0) 7229 66177-244 +43 (0)664 3845707 

Fax: +43 (0) 7229 66177-950 Gebhard Moser 

Homepage: www.heartbeat.co.at www.heartbeat-vorderland.com 
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