
AUSBILDERKURS  

"Es macht keinen Sinn, 

Lehrlinge zu erziehen, 

denn sie machen uns 

ohnehin alles nach!" 

- Karl Zaunschirm 

Inhalte des Aus-

bilderkurses 

• Arbeitnehmerschutz für 

unter 18-jährige Lehrlinge 

• Berufsausbildungsrecht 

• Wie das Fachwissen pro-

fessionell weiter geben? 

• Konflikte lösen können 

• Als Ausbilder stets ein 

Vorbild sein, et  cetera ... 

Achtsamkeit und Professionalität als innere Haltung von Profis ... 

Ausbilderkurs im Sinne des § 29g BAG 
Der Zweck dieses öffentlichen Ausbilderkurses ist, dass Sie die staatliche Berech-

tigung zur Ausbildung von Lehrlingen erwerben. Unser Zertifikat ist eine staatlich 

zertifizierte Berechtigung zur Ausbildung von Lehrlingen im gesamten Bundes-

gebiet der Republik Österreich.   

Ihr betrieblicher Nutzen ... 

F: Was haben Sie davon …? 

A: Sie erhalten einen praxisbezogenen Überblick über die rechtlichen  

Rahmenbedingungen des dualen Systems und über sämtliche Arbeitnehmer-

schutzbestimmungen für Jugendliche. Damit können Sie sicher sein, „dass Ihre 

Lehrlingsausbildung in sicheren Händen liegt“.  

F: Was haben unsere Teilnehmer davon ...? 

A: Die Ausbilder können ruhig schlafen, weil sie wissen, welche Arbeitnehmer-

schutzvorschriften gelten und weil sie diese vollständig umgesetzt haben. In Kon-

fliktfällen suchen sie professionell eine Lösung und haben einen guten Zugang zu 

den Lehrlingen.  

„Raus aus der Täuschung und hin zum Wissen!“ 
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Das Gesetz im Fokus ... 
Nach den Bestimmungen des Berufsausbildungsgesetzes ist es Zweck 

des Ausbilderkurses, Lehrberechtigten oder Ausbildern die für die Ausbil-

dung von Lehrlingen erforderlichen Fachkenntnisse und die Befähigung 

zu deren praktischer Anwendung zu vermitteln. Die Bereiche der erfor-

derlichen Fachkenntnisse sind im Einzelnen: 

• Festlegen von Ausbildungszielen auf Grund des Berufsbildes 

• Ausbildungsplanung im Betrieb  

• Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle der Ausbildung 

• Verhaltensweisen des Ausbilders gegenüber dem Lehrling 

• Fragen betreffend das Berufsausbildungsgesetz, das Kinder- und 

Jugendbeschäftigungsgesetz, den Arbeitnehmerschutz sowie be-

treffend die Stellung des dualen Berufsausbildungssystems im 

österreichischen Bildungssystem 

Der Ausbilderkurs hat die obigen Inhalte zum Ziel und ist mit einem Fach-

gespräch abzuschließen. Unserem Unternehmen wurde seitens der Lehr-

lingsstellen der  Wirtschaftskammern in allen Bundesländern die Bewilli-

gung zur Durchführung von Ausbilderkursen nach dem BAG erteilt.  

Die Absolventen dieses Ausbilderkurses sind also berechtigt als  

betriebliche Ausbilder tätig zu werden.  
Unterwegs zum Ziel ... 

Anforderungen im Fokus ... 
Die Anforderungen an Lehrlingsausbilder sind in allen Bereichen der Wirtschaft einem stetigen Wandel unterworfen. Einerseits 

wird die Einsatzbereitschaft der Lehranfänger von vielen Faktoren (Image der Lehrausbildung und der Facharbeit, Rolle der 

Jugendlichen in der Gesellschaft, generelles Sinken der Lernbereitschaft etc.) beeinflusst, andererseits gestalten die gesetzli-

chen Rahmenbedingungen die Lehrausbildung heute um ein Vielfaches komplexer als noch vor wenigen Jahren. 

Neben einem fundierten Fachwissen und den Kenntnissen der rechtlichen Rahmenbedingungen der Lehrausbildung sind Quali-

fikationen, die den Lehrausbilder/innen die professionelle Führung von jungen Menschen erleichtern, ein unverzichtbares Hand-

werkszeug des/der modernen und qualitätsorientierten Ausbilders/in. 

Diesen Entwicklungen und Trends folgend, richtet sich das Everest Prinzip® zuallererst an Lehrberechtigte und Ausbilder/

innen, die Qualität und Kundenorientierung in den Mittelpunkt ihrer täglichen Ausbildungsbemühungen stellen.  

Die gängigen Täuschungen im Fokus ... 

Viele Verantwortliche glauben, die Jugendlichen suchen Arbeit - die Jugendlichen suchen aber Einkommen. Oft werden wech-

selseitig Dinge versprochen, die danach nicht oder nur teilweise eingehalten werden. Viele wechselseitige Erwartungen werden 

im Tagesstress nicht erfüllt. Aus all diesen Täuschungen entstehen meist Konflikte, die einer Lösung bedürfen. 

Die gängigen Potentiale im Fokus ... 

Immer sind Ausbilder fachliche Profis, weil sie deshalb auch für diese Position und Aufgabe ausgewählt werden. Nicht immer 

sind diese Profis aber auch Profis in der Wissensvermittlung. Hier zeigen wir praxistaugliche Lösungen und Vorgehensweisen 

auf, welche die Ausbildungsqualität in Ihrem Lehrbetrieb weiter verbessern können.  



Das Everest 

Prinzip ... 

Das Everest Prinzip® ist 

eine eigetragene Marke 

und steht für eine welt-

weit einmalige Ausbil-

dungsphilosophie von 

Lehrlingen und jungen 

Fachkräften. Mit leicht 

verständlichen und pra-

xistauglichen Grundsät-

zen setzen wir bei unse-

ren Ausbilderkursen das 

um, wovon andere Perso-

nen meist nur reden. 

Wir stehen für eine Wis-

sensvermittlung auf Au-

genhöhe, mit Respekt, 

Leidenschaft und Team-

geist. 

Als wichtigste Erkenntnis 

unserer jahrzehntelangen 

Arbeit sehen wir eine 

Thematik, wegen deren 

Nichtbeachtung enormes 

Potential verschwendet 

wird. Wir müssen alle 

raus aus den mannigfa-

chen Täuschungen in der 

Lehrlingsausbildung. Nur 

jene Lehrbetriebe, welche 

diese Täuschungen be-

seitigen werden künftig 

zu den Siegern gehören, 

die ruhig und gelassen 

erfolgreich sind. 

Mit über 3.500 Coaching-

stunden für Lehrlinge und 

Lehrbetriebe und einem 

Fachwissen, das keinen 

Vergleich scheut, sind wir 

jene Experten, die das 

sagen und vermitteln, 

was allgemein als Wahr-

heit gilt. So ist Ihr Erfolg 

nur eine Frage der Zeit ... 

Räume der Wissensvermittlung sind Räume des Erfolges ... 

Und dann noch FESTLEGEN ... 

 

Bis man sich festgelegt hat, herrscht Unschlüssigkeit vor, die Möglichkeit, einen 

Rückzieher zu machen, und in jedem Fall Wirkungslosigkeit. 

Hinsichtlich aller von Unternehmergeist (und schöpferischem Impetus) getragenen 

Handlungen gibt es eine grundlegende Wahrheit, wegen  

deren Nichtberücksichtigung zahllose Ideen und großartige Pläne zum Scheitern 

verurteilt sind: dass in dem Moment, wo man sich endgültig festlegt, auch die Vor-

sehung aktiv wird. 

Alle möglichen Dinge, die sonst nicht geschehen werden, passieren, um einem 

behilflich zu sein. 

Ein ganzer Strom von Ereignissen fließt aus der Entscheidung und zeitigt zuguns-

ten der Person, die sich festgelegt hat, alle Arten unvorhergesehener Vorfälle und 

Begegnungen und materieller Unterstützung, welche sie sich in ihren kühnsten 

Erwartungen nie hätten träumen lassen. 

 

W. H. Murray  -  schottische Himalaja Expedition 



Das Everest 

Prinzip ... 

Das Everest Prinzip® ist 

eine eigetragene Marke 

und steht für eine welt-

weit einmalige Ausbil-

dungsphilosopie von 

Lehrlingen und jungen 

Fachkräften. Mit leicht 

verständlichen und pra-

xistauglichen Grundsät-

zen setzen wir bei unse-

ren Ausbilderkursen das 

um, wovon andere Perso-

nen meist nur reden. 

Wir stehen für eine Wis-

sensvermittlung auf Au-

genhöhe, mit Respekt, 

Leidenschaft und Team-

geist. 

Als wichtigste Erkenntnis 

unserer jahrzehntelangen 

Arbeit sehen wir eine 

Thematik, wegen deren 

Nichtbeachtung enormes 

Potential verschwendet 

wird. Wir müssen alle 

raus aus den manigfa-

chen Täuschungen in der 

Lehrlingsausbildung. Nur 

jene Lehrbetriebe, welche 

diese Täuschungen be-

seitigen werden künftig 

zu den Siegern gehören, 

die ruhig und gelassen 

erfolgreich sind. 

Mit über 3.500 Coaching-

stungen für Lehrlinge und 

Lehrbetriebe und einem 

Fachwissen, das keinen 

Vergleich scheut, sind wir 

jene Experten, die das 

sagen und vermitteln, 

was allgemein als Wahr-

heit gilt. So ist Ihr Erfolg 

nur eine Frage der Zeit ... 

Und jetzt gleich kontaktieren ... 
 

 

Vier Seminartage, am 03., 09., 11. und 25.03.2020, jeweils von 

09:00 Uhr - 17:00 Uhr, sowie eine Selbstlernphase (zwischen den 

Modulen) im Zusammenhang mit der Erstellung des  

innerbetrieblichen Ausbildungsplanes.  

Zeugnis im Sinne des § 29f BAG (bei zumindest 90 Prozent  

Anwesenheitszeit), welches zur Ausbildung von Lehrlingen nach dem 

Berufsausbildungsgesetz berechtigt.  

Der Ausbilderkurs wird im Seminarzentrum der Sattler AG in der 

Sattlerstraße 45, 8077 Gössendorf  bei Graz stattfinden. 

Die Kosten für den gesamten Ausbilderkurs betragen € 479,- exkl. 

20 Prozent Umsatzsteuer pro Teilnehmer/in.  

Inkludiert sind: Seminarunterlagen, Pausengetränke, Fachbuch  

Erfolgsfaktor Fach-kräfte, mit dem Everest Prinzip© zur  

konkurrenzlosen Lehrlingsausbildung und die Seminarbetreuung. 

 
Ihr Trainer im Fokus …. 

 
Karl Zaunschirm 

Gechäftsführer 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 Jugendlichenbeschäfti-

gungsgesetzes. 

Lehrlingsausbilder nach dem Everest  

Prinzip® und Lehrlings- und Lehrbe-

triebscoach für ein Projekt, das vom 

Wirtschafts- und Sozialministerium finan-

ziert wird (über 3.500 Coachingstunden 

in den letzten vier Jahren).  

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

Lehre und der Persönlichkeitsentwicklung in Österreich. Im Jahr 2019 hat 

sein zweites Fachbuch für Lehrlingsausbilder/innen veröffentlicht:  

„Wie Lehrlingsausbildung und betriebliche Führung gelingen können“,  

ISBN: 9783200061477, 459 Seiten - erhältlich unter: office@faro-gmbh.at  



So erreichen 

Sie uns 

Falls Sie weitere Informati-

onen zu unseren Dienst-

leistungen und Produkten 

benötigen, rufen Sie uns 

bitte einfach an:  

FARO Consulting GmbH 

Wiedenbergstraße 36/2 

8162 Passail  

Tel.: 0664 10 50 495 

Mail: office@faro-gmbh.at 

Besuchen Sie uns auch im 

Web unter: 

www.faro-gmbh.at 

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 erfolgreich am Markt etablieren. 

Besonders hilfreich dabei war die von uns entwickelte Ausbildungsphilosophie zur 

konkurrenzlosen 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 wirk-

lich 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 Lehrbe-

trieben zu dem erfolgreichsten Fachbuch in diesem Marktsegment zu machen. 

Rund 7000 Ausbilder (das Fachbuch ist bereits in seiner 3. Auflage) vertrauen  

derzeit auf die Handlungsanleitungen 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.  

Unsere Referenzen finden Sie unter: http://www.faro-gmbh.at/seminare-

lehrgaenge/realisierte_bildungsziele/  

Tauchen Sie ein in die wunderbare Welt der natürlichen Lehrlingsausbildung ... 

http://www.faro-gmbh.at/seminare-lehrgaenge/realisierte_bildungsziele/
http://www.faro-gmbh.at/seminare-lehrgaenge/realisierte_bildungsziele/


Anmeldeformular Ausbilderkurs 

im Sinne des § 29g Berufsausbildungsgesetz 

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 

Telefon:   0664 35 61 865 - Fr. Alexandra Zaunschirm 

E-Mail:    a.zaunschirm@faro-gmbh.at 

Seminardauer:    03. bis 25.03.2020 (40 Unterrichtseinheiten) 

Daten des Lehrbetriebes und Ausbilders 

Firmenbezeichnung und 

Adresse 

 

 

 

 

Telefon  

Fax  

E-Mail  

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/der  

Ausbilder/Teilnehmer 

 

 

 

Geburtsdaten des/der Ausbil-

der/Teilnehmer  

 

  


