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Alle Angaben in diesem Konzept richten sich gleichberechtigt an Frauen und Männer! 



Enttäuschungen in der Lehre gezielt vermeiden  
 

Obwohl alle Ausbilder ihr Bestes geben, kann die Lehrlingsausbildung auf unbewusste 

Täuschungen basieren, die der wahre Grund für Stress, Streit und Misserfolge sind.  
 

• Ausbilder meinen, Lehrlinge suchen Arbeit! Lehrlinge suchen jedoch Einkommen! 

• Bei uns haben sie es gut, sagen Ausbilder - Lehrlinge hören, hier muss ich wenig 

beitragen. 

• Ihre Meinung interessiert uns, sagen Erwachsene - Lehrlinge erkennen jedoch 

rasch, dass sie es aus sehr gut haben, wenn sie einfach nur gehorchen. 

Die beste 

Adresse 

für Lehrbetriebe 

„Zufriedene 

und akzeptierte 

Lehrlinge sind 

auf Basis ihrer 

Möglichkeiten 

bereit, ihr Bestes 

zu geben. Sie 

arbeiten im 

Unternehmen 

nicht nur 

motiviert mit, 

sondern 

engagieren 

sich auch.“ 

 

Leitsatz aus 

dem Everest 

Prinzip® 

Falsche Erwartungen durch Wahrheiten Ersetzen 

In 3.500 Coaching-Stunden mit Lehrlingen und Ausbildern bei Konflikten habe ich eine 

Wahrheit erkannt: „Die meisten Konfliktfälle basieren auf überzogenen und falschen 

Erwartungen der Lehranfänger, der Lehrlinge und Ausbilder/innen!“ 

• Wieso glauben beinahe alle Menschen, täuschen würden immer nur die  

anderen Menschen? 

• Weshalb entwickeln junge Menschen sehr leicht unrealistische Erwartungen? 

• Gespräche, ohne die ehrliche Bereitschaft zur Sicht auch der anderen Seite sind 

wirkungslos und fördern die Demotivation. 

• Wie oft reden Menschen wirklich miteinander? 

• Wie schaffen wir es uns gegenseitig wirklich zu bejaen? 

Natürliche Ausbildungsmethoden in der betrieblichen 

Praxis 
„Niemals werden Sie Respekt erhalten, wenn Sie auf Respektlosigkeit nett reagieren“  
 

• Respektlos wird es dann, wenn es an Führung fehlt! 

• Was ist Führung? Was ist Respekt und wie kann man bei respektlosem Verhalten 

professionell reagieren? 

• Was sind die Phasen des natürlichen Lernens? 

• Was ist Faszination und weshalb brauchen wir einen anderen Menschen dafür? 

• Modelle einer natürlichen Kommunikation im Fokus. 

Strenger Chef, netter Freund oder doch einfach  

erfolgreiche Führungskraft? 
 

„Letztlich gibt es zwei große Verhaltensordnungen, denen Ausbilder folgen!  

Nutzen oder nur Herzlichkeit - beide Wege sind für sich alleine falsch!“ 
 

• Stress entsteht immer dann, wenn Anweisungen nur einen Nutzen für den  

Lehrbetrieb haben und den Lehrling vollkommen übersehen - jeder Mensch  

würde das wohl unterschreiben. 

• Ebenso richtig ist aber auch, dass Anweisungen, die immer nur das Team und die 

Herzlichkeit im Fokus haben, falsch sind und auch zu Widerständen führen.  

• Kann Mann/Frau als Ausbilder dieses Dilemma überhaupt lösen?  

• Die natürliche Führung im Fokus - eine Revolution für Führungskräfte! 



Vorbilder lassen Werte erkennen 
 

„Als Ausbilder sollten Sie sich nicht verstellen, denn Lehrlinge machen ihnen ohnehin 

alles nach!“ 
 

• Sie sind ein viel größeres Vorbild, als Sie jemals annehmen würden! 

• Weder mit all Ihrer Herzlichkeit noch mit all Ihrer Strenge kommen Sie ans Ziel.  

• Wer Werte vermitteln will, darf keine Angst vor sich selbst haben! 

• Wer Lehrlinge ausbilden will, muss sich zuallererst selbst finden! 

• Sind die Werte Ihres Dienstgebers auch Ihre Werte oder sollten Ihre Werte, die 

Werte Ihres Dienstgebers sein? Was meinen Sie?  

Unsere Trainings im Fokus 

Die Seminare sind in Richtung einer ganzheitlichen Qualifizierung ausgelegt 

und haben die Vermittlung sozialer Kernkompetenzen als wesentlichstes Ziel. 

Als Motivation dient das gemeinsam angestrebte Ziel, die eigene und wirkliche  

Persönlichkeit wieder zu finden, die zwar nie weg aber auch schon lange nicht 

mehr da war.  

Die Inhalte sind praxisnah und direkt im Rahmen Ihrer betrieblichen Tätigkeit 

einsetzbar. Dies garantiert eine rasche Wirksamkeit Ihrer Weiterbildung.  

Sie werden begeistert sein! Weshalb können wir das behaupten? Weil wir  

genau dieses feedback von den bisherigen Teilnehmer/innen erhalten haben! 

Die beste 

Adresse 

für Lehrbetriebe 

„Nur Lehrlinge, 

die sich als 

wichtiges 

Element 

einer 

betrieblichen 

Interessen-

gemeinschaft 

sehen, bleiben 

gerne im 

Unternehmen.“ 

 

Leitsatz aus 

dem Everest 

Prinzip® 

Organisatorische Rahmenbedingungen und Kosten 

Die Trainingstage finden im Seminarzentrum der FARO Consulting GmbH, in 

8200 Gleisdorf, Business Park 6/2/6 statt. 

Das Seminar findet am 14. und 15.11.2017, jeweils von 09:00 bis 16.00 Uhr statt. 

Die Seminarkosten pro Teilnehmer/in betragen € 1.000 exkl. 20% USt. Da das  

Seminar für aktive Ausbilder öffentlich gefördert wird, betragen die tatsächli-

chen Seminarkosten jedoch nur € 250,- netto - unter Berücksichtigung der För-

derung (max. € 2.000,- Förderung pro Ausbilder/in und pro Kalenderjahr, wenn 

25 Prozent der Kurskosten vom Lehrbetrieb selbst getragen werden).   

 

Falls Sie für Ihre etwaigen Nächtigungen Vorschlage benötigen, lassen Sie uns 

dies bitte wissen! Wir übermitteln Ihnen gerne unsere Empfehlungen.  

Alle wollen plötzlich auch so sein! 
 

„Wenn Sie sich wirklich authentisch sind, und Sie sich auch noch trauen, täglich so zu 

sein, wie Sie sind, und schon immer waren, dann wollen alle Teammitglieder plötzlich 

auch so sein!“ 
 

• Stress und Ärger zerschellen an den Wänden der starken Persönlichkeiten, die 

Herzlichkeit und Nutzen wieder vereint haben. 

• Sie können wieder alle Menschen im Lehrbetrieb so sehen, dass Sie immer gütig 

und verständnisvoll bleiben - komme was da wolle! 

• Letztlich kehrt die Faszination zurück in den Lehrbetrieb! 



Die beste 

Adresse 

für Lehrbetriebe 

„So wie 

Unternehmen 

ihre Fachkräfte/

Lehrlinge 

behandeln, 

werden sie 

letztlich auch 

von ihren 

Mitarbeitern 

behandelt.“ 

 

Leitsatz aus 

dem Everest 

Prinzip® 

 
Ihr Trainer im Fokus …. 

 
Karl Zaunschirm 

GF der FARO Consulting GmbH 

Unternehmensberater, Advanced Coach  

(ICS), Zivilrechtsmediator, Lebens- und  

Sozialberater , Fachbuchautor und  

Entwickler des Everest Prinzips®. 

Seit 1985 Vortragender in Fragen des  

Berufsausbildungsrechts und des Kinder-  

und Jugendlichenbeschäftigungsgesetzes. 

 

Lehrlingsausbilder nach dem Everest Prinzip® und 

Lehrlings- und Lehrbetriebscoach für ein Projekt 

(www.lehre-statt-leere.at), das vom Wirtschafts-

ministerium und Sozialministerium finanziert wird 

(3.500 Coachingstunden in den letzten Jahren). 

  

Karl Zaunschirm ist seit Jahren einer der führenden Experten in Fragen der Lehre, der 

natürlichen Ausbildungsmethoden und der Persönlichkeitsentwicklung in Österreich.  

 

Ihre Sicherheit im Fokus …. 

Die führenden Lehrbetriebe in Österreich vertrauen seit Jahren auf unsere Expertise.  

Die FARO Consulting GmbH erhebt seit Ihrer Gründung im Jahr 2007 den Anspruch die 

beste Adresse für Lehrbetriebe zu sein. Ausgestattet mit langjährigen Erfahrungswelten 

unserer Teammitglieder im Bereich der dualen Lehrausbildung konnten wir uns sehr er-

folgreich am Markt etablieren. 

Besonders hilfreich dabei war die von uns entwickelte Ausbildungsphilosophie zur kon-

kurrenzlosen Lehrlingsausbildung - das Everest Prinzip®. Diese innovative Philosophie 

sicherte uns Alleinstellungsmerkmale in einem Markt, in dem Lehrlinge und Ausbilder 

zwar geschult, aber nur wenig einbezogen und nicht wirklich als Menschen erreicht 

wurden.  

So ist es auch möglich gewesen, unsere Marke zur besten Marke für Lehrbetriebe zu 

positionieren und unser Fachbuch für die Meister der Facharbeit in den Lehrbetrieben 

zu dem erfolgreichsten Fachbuch in diesem Marktsegment zu machen. Rund 6000 Aus-

bilder (das Fachbuch ist bereits in seiner 3. Auflage) vertrauen derzeit auf die Hand-

lungsanleitungen in Buchform aus unserem Haus. 

Gleichzeitig wurden unsere speziellen Ausbildungskonzepte und Seminare für Lehrlinge 

und Ausbilder rasch über unsere Region hinaus nachgefragt. Heute vertrauen eine 

Vielzahl der führenden Lehrbetriebe in Österreich auf unsere Expertise und auf unsere 

nachhaltigen Wege der externen Zusatzqualifikationen für den größten Schatz jedes 

einzelnen Lehrbetriebes - die Menschen.  



Anmeldeformular Weiterbildung für Ausbilder  

Mit natürlichen Ausbildungsmethoden  

die Widerstände von Lehrlingen besiegen  

Die beste 

Adresse 

für Lehrbetriebe 

„Das wichtigste 

Ziel der 

betrieblichen 

Ausbildung ist, 

die Fachkräfte 

so auszubilden, 

dass sie ständig 

und 

selbstständig 

bestrebt sind, 

die Wünsche 

der Kund/innen 

zu erfüllen.“ 

 

Leitsatz aus 

dem Everest 

Prinzip® 

Telefon:  0664 10 50 495 - Herr Karl Zaunschirm, Geschäftsführer 

E-Mail:  zaunschirm@faro-gmbh.at 

Fax:   03112/36998-38 mit nachfolgendem Formular 

Termine:      14. und 15.11.2017 in Gleisdorf  (Anmeldeschluss 10.11.2017) 

Daten des Lehrbetriebes 

 

Firmenbezeichnung, Adresse 

und Ansprechperson  

 

 

 

 

 

Telefon  

Fax  

E-Mail  

Vor- und Zuname des 

Ausbilders/der Ausbilderin 

 

Geburtsdatum  

Ausbildernummer der WK Falls vorhanden! 

Diese Seminaranmeldung ist verbindlich. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die durch 

die Anmeldung zur Anwendung kommen, finden Sie unter www.faro-gmbh.at.  

 

 

 

________________________________ ____________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift, Firmenstempel 

Vor- und Zuname des  

Ausbilders/der Ausbilderin 

 

Geburtsdatum  

Ausbildernummer der WK Falls vorhanden! 


