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Lehrlingsausbildung unter der Lupe
CONTACT im Interview mit Marktleiterin Veronika Hinteregger in Grödig
CONTACT: Warum
hat die Lehrlingsausbildung in Ihrem
Markt einen so
g
großen Stellenwert?
Hinteregger: Lehrlinge
Hin
sind die Mitarbeiter von
morgen. Die Möglichkeit,
morge
sich sseine zukünftigen MitarbeiterInnen selbst auszubilarbeite
den, is
ist für mich eine schöne
Aufgabe. Ich gebe gerne mein
Wissen weiter. Es macht mich stolz,
wenn ich sehe, wie die Jugendlichen an
der täglichen Arbeit wachsen und selbstständiger werden.
CONTACT: Worin sehen Sie die Vorteile,
wenn man Lehrlinge in seinem eigenen Betrieb ausbildet?
Hinteregger: Du schleifst deinen eigenen
Rohdiamanten, du bildest deinen eigenen
Allrounder aus und bist somit gerade in
der Urlaubszeit oder bei Krankenständen
ÁH[LEHO$XHUGHPLVWHVIUGDVJHVDPWH
Team erfrischend, auch junge KollegInnen zu haben.

CONTACT: Sie arbeiten seit mehreren
Jahren mit Lehrlingen von „oberrain
anders kompetent“. Wie funktioniert
die Kooperation mit dieser Einrichtung?
Hinteregger: Für mich ist das Zusammenarbeiten mit oberrain eine tolle Sache. Die
Jugendlichen werden in der Praxis wie
auch in der Theorie von den Ausbildnern
begleitet. Gerade zu Beginn der Lehre ist
die Praxiseinschulung sehr wichtig. Mein
Team und ich bemühen uns, uns besonders Zeit zu nehmen für Jugendliche, die
etwas mehr Betreuung benötigen. Die
Zusammenarbeit mit oberrain kann ich
persönlich nur empfehlen – die Ausbildner sind sehr kompetent und wirklich jederzeit greifbar. Ich bin der Meinung, dass
auch Jugendliche, die sich etwas schwerer
tun, dieselben Möglichkeiten haben sollten, diesen tollen Beruf zu erlernen.
CONTACT: Welche Bedeutung haben
Ihre MitarbeiterInnen in der Ausbildung des Lehrlings?
Hinteregger: Ich beziehe meine MitarbeiterInnen aktiv in die Lehrlingsausbildung

PLWHLQ(VZLUGNODUGHÀQLHUWZHOFKHU
Lehrling wo mitarbeitet, sei es zu Beginn
bei der MOPRO, danach Obst & Gemüse
sowie auch in der Feinkost. Ich alleine
könnte neben meiner täglichen Arbeit die
nötige Zeit gar nicht aufbringen, weshalb
ich noch mehr auf die Kompetenz meiner
KollegInnen angewiesen bin.
CONTACT: Was können Sie anderen
Lehrlingsausbildern bei SPAR mit auf
den Weg geben?
Hinteregger: Zu Beginn ist die Ausbildung eines Lehrlings zeitintensiv, aber haben wir nicht alle mal klein angefangen?!
Leben Sie es Ihren Lehrlingen vor, auch
als MarktleiterIn bereit zu sein, jede Arbeit zu erledigen und auch mal Aufgaben
aus der Hand zu geben. Man wird sehen,
dass die Jugendlichen daran wachsen und
motiviert sind, die Aufgaben von Abteilungs- bzw. MarktleiterIn übernehmen zu
dürfen.
Und wer weiß, vielleicht wird auch aus
LKQHQHLQHNQIWLJHU$EWHLOXQJVRGHU
MarktleiterIn?!

