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Frau Martina Bauer 

Personalmanagement bei Josko Fenster und Türen GmbH 

 
 

 

NEWSletter-Redaktion: Josko Fenster und 
Türen GmbH bildet Lehrlinge in integrativer 
Berufsausbildung aus. Wie sieht dies in der 
Praxis aus? 
 

Frau Bauer: In der integrativen Berufsausbil-
dung bilden wir Lehrlinge nur im Lehrberuf 
„Tischlerei“ aus. Dabei bieten wir je nach indivi-
duellen Möglichkeiten der Jugendlichen eine 
Lehre mit verlängerter Lehrzeit oder in Teilqua-
lifikation an. Jene Variante mit verlängerter 
Lehrzeit dauert, nicht wie in der Ausbildungs-
verordnung vorgesehen drei, sondern vier Jah-
re. Dabei legen die Lehrlinge auch eine Lehr-
abschlussprüfung ab. Für Lehrlinge in Teilquali-
fikation erstellen wir einen individuellen Lehr-
plan, in dem nur bestimmte Kenntnisse und 
Fertigkeiten festgehalten werden. Sie legen 
keine Lehrabschlussprüfung ab. Die Lehrlinge 
in der integrativen Berufsausbildung durchlau-
fen – eventuell nicht in vollem Umfang – alle 
Stationen unserer Lehrwerkstätte und werden 
dabei von unseren regulären Ausbilder/innen 
begleitet.  

 

NEWSletter-Redaktion: Welche Vorausset-
zungen – neben gesetzlichen Bedingungen – 
müssen die Jugendlichen mitbringen, um in 
eine integrative Berufsausbildung aufgenom-
men zu werden? 
 

Frau Bauer: Jugendliche, die bei uns eine inte-
grative Berufsausbildung machen möchten, 
müssen als Grundvoraussetzung ein generelles 
Interesse am Lehrberuf „Tischlerei“ zeigen. Sie 
sollen zudem anpassungsfähig sein und sich in 
den Betrieb und die Betriebsstrukturen einfügen 
können. Zusätzlich erwarten wir, dass die Ju-
gendlichen die Fähigkeit haben, einfache Tätig-
keiten eigenständig durchzuführen. 

 
NEWSletter-Redaktion: Was sind Ihre Beweg-
gründe, Lehrlinge in integrativer Berufsausbil-
dung auszubilden? 
 

Frau Bauer: Josko Fenster und Türen GmbH 
möchte mit der Möglichkeit einer integrativen 
Berufsausbildung in erster Linie minder begab-
ten Jugendlichen eine Chance auf eine Be-
rufsausbildung bieten. Wir haben jedoch in 
unserem Betrieb auch Tätigkeitsfelder bzw. 
Arbeitsaufgaben, die eine gewisse Ausbildung 
erfordern, aber nicht unbedingt einer Fachkraft 
mit einem regulären Lehrabschluss bedürfen. 
So gibt es z. B. im Produktionsbereich monoto-
ne, aber qualitativ anspruchsvolle Tätigkeiten. 
Für diese Aufgaben sind Personen mit einer 
integrativen Berufsausbildung sehr gut geeig-
net. Daher ist für uns die integrative Berufsaus-
bildung eine echte Win-win-Situation und ich 
kann jedem Betrieb empfehlen, eine integrative 
Berufsausbildung anzubieten.  

 

NEWSletter-Redaktion: Sehen Sie bei Lehr-
lingen in der integrativen Berufsausbildung 
besondere Chancen bzw. Herausforderungen? 
 

Frau Bauer: Wir bilden zwar noch nicht sehr 
lange in integrativer Berufsausbildung aus, es 
zeigt sich jedoch, dass sich die Absolventen/ 
Absolventinnen sehr gut mit dem Unternehmen 
identifizieren können. Weiters haben wir die 
Erfahrung gemacht, dass Personen, die eine 
integrative Berufsausbildung absolviert haben, 
loyale Mitarbeiter/innen sind. Die Arbeitsmarkt-
chancen nach der Ausbildung sind unterschied-
lich einzuschätzen, da sie sehr stark von der 
Persönlichkeit der/des Jugendlichen, von der 
beruflichen Praxis und dem Ruf des Lehrbetrie-
bes abhängen. Eine wesentliche Herausforde-
rung in der integrativen Berufsausbildung sehe 
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ich im Zeitfaktor. Die Jugendlichen benötigen 
viel mehr Zeit in der betrieblichen Ausbildung, 
als Jugendliche einer regulären Lehrlingsaus-
bildung. In der schulischen Ausbildung ist ein 
höherer Bedarf an Förderunterricht gegeben. 
Diesen übernimmt jedoch die begleitende Be-
rufsausbildungsassistenz. Letztendlich kommt 
es jedoch immer auf die Persönlichkeit des/der  
einzelnen Jugendlichen an. Manche Lehrlinge 
brauchen mehr Unterstützung, gleichgültig, ob 
in integrativer oder in regulärer Berufsausbil-
dung. 

 

NEWSletter-Redaktion: Wie gehen Sie mit 
problematischen Situationen um? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Bauer: Haben die Jugendlichen in der 
integrativen Berufsausbildung Schwierigkeiten 
im Betrieb, der Schule oder mit Ausbilder/innen, 
so wird versucht, diese Situation in einem klä-
renden Gespräch aufzulösen. Dabei werden 
sowohl die Berufsausbildungsassistenz als 
auch die Eltern des/der Jugendlichen einge-
bunden. Letzteres gestaltet sich manchmal 
etwas schwierig, da leider nicht immer ein funk-
tionierender familiärer Hintergrund gegeben ist. 
Die Berufsausbildungsassistenz stattet dem 
Betrieb jedoch generell regelmäßige Besuche 
ab und unterstützt die Jugendlichen sowie uns 
als ausbildenden Betrieb. Die Assistenz über-
nimmt auch die Vorbereitung auf die Lehrab-
schlussprüfung. 

 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 

 


