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Startup Lehre auf einen Blick
   

    • Startups machen bei der Ausbildung mit

    • Lehre, die Zukunft  schafft   

    • Evoluti on im Unternehmen: Professionalität, Agilität

    • Fachkräfte von morgen: IT - Medien - Offi  ce   (u.v.m.)

    • Mitt endrin im innovati ven Netzwerk

    • Service vom ÖGV-Team 

    • Vorteil als Projekt-Pionier 
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Kernidee – Startup Lehre
Startups beteiligen sich an der dualen Ausbildung. Lehrbetriebe schaff en eine 
neue Ausbildungsqualität, Startups erproben passgenaue Fachkräft e auszubil-
den. In der Kooperati on erleben die beteiligten Unternehmen eine Evoluti on. 
Die Lehrbetriebe werden entlastet, die Startups bleiben risikofrei, die Lehrlinge 
werden auf die Zukunft  vorbereitet, alle profi ti eren. 
Übrigens: Auch ein Startup kann Lehrbetrieb werden - wenden Sie sich an das 
ÖGV-Team. 

Kooperati on mit Startups 
Startups pfl egen häufi g eine Arbeitskultur und Arbeitsweisen, 
die für Lehrbetriebe ein Innovati onsimpuls sein können: Agili-
tät, Kanban, Scrum-Boards, soziokrati sche Entscheidungen, 
iterati ve Entwicklung, Design Thinking, etc.. Das fördert Enga-
gement und Verantwortung von Mitarbeiter:innen. Durch die 
Startup Lehre profi ti eren die Lehrlinge von dieser Erfahrung 
und nehmen sie mit in ihre spätere Beschäft igung. 

Startup Lehrlinge 
Die Lehrausbildung wird insgesamt att rakti ver und Lehrlinge sind zusätzlich mo-
ti viert. Sie profi ti eren vom Kennenlernen unterschiedlicher Arbeitsorte und ver-
schiedener Arbeitskulturen. Sie starten ihre Berufsausbildung mitt endrin in der 
Dynamik der Wirtschaft . 
Da die Startups sich im Regelfall in der Wachstums-Phase befi nden, erhalten 
die Lehrlinge Einblick in die Herausforderung, neue Märkte zu erschließen. Sie 
spüren, dass Wachstum auch einen Umbruch darstellt, und dass Aufgabenerle-
digung, Qualitätssicherung und Prozessmanagement immer größere Bedeutung 
erhalten. Natürlich haben sie Mitsprache bei ihrer Startup Lehre. 
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Wie ist das rechtlich? 
Für die Startup Lehre wird ein freiwilliger „Ausbildungsver-
bund“ vereinbart. 
Ausbildungsverbünde sind ein schon lange bestehendes und 
erprobtes Ausbildungsformat, für das alle rechtlichen Fragen 
sowie Versicherungsfragen geklärt sind. 

Welcher Zeit- und Ressourcenaufwand entsteht? 
Der Lehrbetrieb wird entlastet, wenn der Lehrling Teile der Ausbildung im 
Startup erlebt, denn Personalressourcen können frei werden. Das Startup 
wird von den administrati ven Fragen einer Lehrausbildung komplett  freige-
halten. Startups können den Umfang ihres Engagements, also die Zeit und 
die Inhalte, selbst festlegen und mit dem Lehrbetrieb absti mmen. 
Zusätzlich parti zipieren die an der Ausbildung beteiligten Mitarbeiter:innen 
und erwerben oder erweitern ihre Kompetenzen auf Vernetzungstreff en 
und Fortbildungen (fachlich, pädagogisch, etc.). 

Wann ist der Lehrling wo? 
Der Lehrling gehört zum Lehrbetrieb, dort hat er auch seine:n persönliche:n 
Ausbildner:in und im Regelfall verbringt er dort die meiste Zeit. Als Projektt rä-
ger empfi ehlt der ÖGV für einen Ausbildungsverbund mit der Dauer von sechs 
Monaten eine Präsenzzeit im Startup von 20-30 Tagen. Die genaue Verteilung 
(blockweise, fester Tag…) wird aber gemeinsam mit den Partnern ausgestaltet. 
Zu berücksichti gen sind natürlich die Berufsschultage der jeweiligen Lehraus-
bildung. 

Rundum Betreuung vom ÖGV-Team 
Das ÖGV-Team führt den Lehrbetrieb, die Startups und 
den Lehrling durch das gesamte Projekt. Die Integrati on 
in die Startup Lehre,  die Kooperati on im Ausbildungsver-
bund und die Vernetzung der Unternehmen wird initi iert 
und begleitet. Auch passende Fördermöglichkeiten wer-
den geprüft  und können wahrgenommen werden. 
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Dauer der Startup Lehre? 
Vorgesehen ist, dass Startup Lehre über die gesamte Lehrzeit hinweg 
stattf  indet. Für eine bestmögliche Qualität empfi ehlt der ÖGV als Pro-
jektt räger in Schritt en vorzugehen und den ersten Startup Lehre Ausbil-
dungsverbund zunächst auf sechs Monate zu befristen. 
Anschließend und fortlaufend wird die Kooperati on evaluiert und an-
gepasst. Das gemeinsame Ausbilden mit den Partnern wird steti g ver-
bessert. Außerdem können Startup Lehre Partner im Laufe der Lehrzeit 
wechseln, um dem Lehrling und dem Lehrbetrieb ein breites Spektrum 
an Kooperati onen anzubieten. 

Wann geht es los? 
Lehrlinge, die spätestens im September 2022 beginnen oder die 
bis dahin noch im ersten Lehrjahr sind, können am Projekt Startup 
Lehre teilnehmen. Für den Beginn einer neuen Lehrausbildung ist 
der September 2022 gut geeignet, denn da beginnt auch die Berufs-
schule. 
Das ÖGV Team unterstützt Betriebe beim Scouten von Lehrlingen 
und kann auf einen Pool interessierter Lehrlinge zurückgreifen. 
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Lehre 4.0
Die Lehre wird nicht nur als Ausbildungsweg aufgewertet, sondern 
die Qualität der Lehre wird auf die Anforderungen der Zukunft  ein-
gestellt. Lehrlinge fi nden mit der Startup Lehre  Zugang und einen 
Einsti eg in die digitaler-, schneller-, unvorhersehbarer- werdende 
Welt der Gegenwart, die sogenannte VUCA-World (Volati lity, Uncer-
tainty, Complexity, Ambiguity). 
Die Fachkraft  von morgen lernt damit Flexibilität, Innovati on und En-
gagement von Anfang an, unabhängig davon ob ein Matura- oder 
Universitätsabschluss vorliegt. Der Start in die Wissensgesellschaft  
und ‚Lebenslanges Lernen‘ wird Praxis. 

Welche Lehrausbildung? 
Jede Lehre kann im Format Startup Lehre durchgeführt werden, denn 
innovati ve Startups gibt es in allen Branchen. 
Besonders geeignet sind Lehrausbildungen in den Bereichen

IT und Web   z.B. Applikati onsentwicklung – Coding 
Offi  ce     z.B. Bürokauff rau/mann 
Öff entlichkeitsarbeit   z.B: Eventkauff rau/mann 

Photo by ThisisEngineering RAEng onUnsplash
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Innovati v netzwerken
Gemeinsam auszubilden heißt mehr als einander kennenlernen... es bedeu-
tet Kooperati on bei der Ausbildung. Lehrbetrieb und Startup entwickeln die 
Ausbildung eines Lehrlings gemeinsam, aber sie entwickeln sich auch selbst 
weiter. Und sie werden Teil des Projekt-Netzwerks, bestehend aus innovati -
ven Startups und Lehrbetrieben, die sich für die Zukunft  aufstellen. 
Das Projekt Startup Lehre bringt Menschen und Unternehmen zusammen, 
die sich für neue Arbeitsweisen und Unternehmenskulturen öff nen, weil sie 
das Beste für ihre Mitarbeiter:innen und sich selbst mitnehmen. 

Vorteile als Projekt-Pionier 
Aufgrund der Förderung im Programm „Lehre Fördern“ kann 
die Teilnahme am Projekt derzeit kostenfrei angeboten werden. 
Perspekti visch und bei einem erfolgreichen Projektverlauf ist vor-
gesehen die Betreuung zu einem Serviceangebot auszubauen.

Österreichischer Gewerbeverein 
Der Projektt räger, ÖGV, blickt auf lange Traditi on und intensives En-
gagement im Bereich „Volksbildung“ zurück, denn Unternehmertum 
heißt auch gesellschaft liche Verantwortung (Social Responsibility). 
Seit mitt lerweile 20 Jahren bietet der ÖGV Interview-Challenges an, 
um Lehrlinge zu fördern. Mit der Startup Lehre wird Menschen mit 
unterschiedlichsten Bildungsniveaus die Chance gegeben, sich für 
den Arbeitsmarkt der Zukunft  fi t zu machen. 

Österreichischer Gewerbeverein 
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Kontakt: 
Österreichischer Gewerbeverein 
Eschenbachgasse 11, 1010 Wien

Projektleitung 
Mag. Hannes Heissl MSc MA MAS 
✆ +43 664 2455977                                                                
@ h.heissl@gewerbeverein.or.at 

Projektmanagement
DI Till Hafner
✆ +43 676 5030097
@ t.hafner@gewerbeverein.or.at

www.startuplehre.at


