
Einladung

zum heurigen

Lehrlingstraining
in den Semesterferien 2019

Ergeht an ALLE Lehrlinge 1.-3. Lehrjahr
Diese Unterlage bitte 
auch Deinen
Eltern zeigen.



Liebe Lehrlinge!

Wie Du sicher schon bemerkt hast, nimmt DEINE Ausbildung in unserem Unternehmen
einen besonders hohen Stellenwert ein und ist Chefsache. 
Die hauseigene Lehrwerkstätte (freitags), das jährliche Lehrlingscoaching in den Energieferien, das „Benimm ist In“ Seminar, die 
Möglichkeit zum Auslandspraktikum,  die diversen Mitarbeiterschulungen, das alle 2 Monate stattfindende „Jour Fixe“ mit der 
Geschäftsführung, diverse Fach-Exkursionen (z.B. nach München zur Intersolar oder nach Salzburg zu den Powerdays (15.3.2019), wo 
natürlich auch alle Lehrlinge dazu eingeladen sind), unsere jährliche Herbstexkursion zu einer unserer 12 Betriebsstätten 
(Kraftwerke), die Ideenbörsen, Unterstützung, wenn jemand die Matura machen möchte, etc. zeugen davon, dass wir Dir als 
Auszubildenden ein bestmögliches Fundament zur Entfaltung bieten wollen.

Nun darf ich Dich zu einem weiteren Seminar einladen, welches die Firma für Dich bezahlt.
Es handelt sich dabei um die 

„Lehrlingsakademie Ennstal“
Die Lehrlingsakademie Ennstal ist aus dem Pilotversuch „Lehrlingstraining“ der beiden Firmen E-Werk Gröbming und Fa.
Wohnkeramik Wieser hervorgegangen. Diese zukunftsweisende Initiative des E-Werkes und Wohnkeramik Wieser wurde nun von 
mehreren Firmen und der Wirtschaftskammer aufgegriffen und daraus die Lehrlingsakademie Ennstal geformt. Es darf uns auch ein 
bissl stolz machen, dass „unser“ einstiger Pilotversuch nun auf so fruchtbaren Boden gefallen ist. 
Darüberhinaus werden bei uns im Unternehmen weitere neue, coole Ideen gesponnen, die Deine Ausbildung besonders attraktiv 
halten sollen.

Das ein oder andere in der „Lehrlingsakademie“ wird Dir vielleicht schon bekannt vorkommen, da Du ja schon mehrere Schulungen 
besuchen durftest. Das macht aber nichts. Es sind viele Botschaften dabei, die man auch später im Privatleben gut gebrauchen kann.
Ich darf Dich auch wieder bitten, mir unmittelbar nach dem Seminar auf einer A4 Seite eine Zusammenfassung zu schreiben (bitte im 
MS Word), was ihr aus dem Seminar mitgenommen habt. Bitte gesammelt bei mir abgeben. Diese Einladung bitte verlässlich auch 
Euren Eltern zeigen.

Viel Erfolg und Spaß beim Seminar, Ernst Trummer, Geschäftsführer



Daniel

Termine Lehrlingsakademie 2019

Modul A / Kommunikation 18.-20.02.2019 von 08:00-16:00 Uhr, 
sowie Betriebswirtschaft, Management, Arbeits- u. 
Unternehmensrecht am 15.04.2019 von 08:00-16:00 Uhr:

Modul B / Selbstmanagement 15.-17.04.2019 von 08:00-16:00 Uhr

Modul C / Verhaltens- u. Umgangsformen im Betrieb 
18.-21.02.2019 von 08:00-16:00 Uhr:

Alle Termine finden am Wifi Gröbming statt!



Modul A - Kommunikation

Ziel: „Gut kommunizieren können …“ 

Nach diesem Modul kannst Du:

 Grundregeln der Kommunikation befolgen 
 Kommunikationsstörungen des beruflichen Alltags beheben 
 vorhandene kommunikative Fähigkeiten besser ausschöpfen 
 bisher unbekannte Möglichkeiten der Kommunikation nützen 
 mit Vorgesetzten, Kollegen und Kunden erfolgreich kommunizieren 
 Suchtprävention 



Modul B - Selbstmanagement

Ziel: „Sich selbst im Griff haben …“ 

Nach diesem Modul kannst Du
 Grundlagen des Selbstmanagements selbstständig anwenden 
 Deine Zeit gut einteilen 
 Deine Emotionen sinnvoll kontrollieren 
 eigenständiges Lernen durchführen 
 gute Arbeitsergebnisse planen und erreichen 



Modul C – Verhaltens- und Umgangsformen im Betrieb

Ziel: „Positiv auf die Umgebung wirken…“ 

Nach diesem Modul kannst Du
 Mit Kritik konstruktiv umgehen
 Kundenbeschwerden professionell handhaben
 Bedürfnisse von internen und externen Kunden wahrnehmen und bearbeiten
 Die Unternehmensstruktur erkennen und sie zu ihrer eigenen machen
 Wichtige Anlässe als solche wahrnehmen und sich passend verhalten



Nachfolgendes gilt für ALLE Lehrlinge und wird ebenso unterrichtet
Betriebswirtschaft, Management und Arbeitsrecht/Unternehmensrecht

Betriebswirtschaft für Lehrlinge

 das Steuersystem für Unternehmer und 
Arbeitnehmer verstehen 

 den Geldkreislauf darstellen 
 Grundlagen des Kreditwesen verstehen 
 Grundlagen der Kostenrechnung anwenden 

 Lohnnebenkosten berechnen 
 Kosten um das Leben im Alltag zu bestreiten 

berechnen
 den Marketingmix verstehen (4 Ps) 
 Grundlagen der Gewährleistung und Garantie verstehen.
 etc

Der Geschäftsführung ist es wichtig, dass Ihr auch mit folgenden Themen vertraut gemacht werdet:


