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Die Wirtschaftskammer Österreich bietet österreichweit Coachingunterstützung 
für Lehrbetriebe an. Dabei können im Zuge dessen betriebliche Ausbildungs-
strukturen optimiert sowie die Potentiale und Stärken von Lehrlingen und Aus-
bildungsverantwortlichen individuell weiterentwickelt werden.

Ebenso unterstützt das Lehrbetriebscoaching bei herausforderndxen Situatio-
nen im Ausbildungsalltag und erläutert, wie auf diese durch die betroffenen 
Personen richtig reagiert werden kann.

Dieses Angebot ist vertraulich und kostenlos. Details zu Inhalten und Ansprech-
partner*innen in den Bundesländern finden Sie auf www.lehre-statt-leere.at.

LEHRBETRIEBS- 
COACHING

An dieser Stelle empfehlen wir die direkte Kontaktaufnahme mit Ihrem*Ihrer 
Betreuer*in des AMS bevor Sie ein Lehrverhältnis anmelden. Da vor allem im Be-
reich des AMS eine Antragstellung vorab erfolgen muss.  

Das Projekt frau_kann hat als inhaltliche Grundlage die Lehrausbildung für 
Mädchen in a-typischen Berufen. Exakt für diese Zielgruppe bietet das AMS eine 
finanzielle Förderung für Lehrbetriebe an. Dabei können die betroffenen Unter-
nehmen einen monatlichen Zuschuss von € 400,– in Anspruch nehmen. Dieser 
wird jeweils für ein Jahr genehmigt und kann maximal für drei Jahre abgerufen 
werden.

Auch für Lehrausbildungen für Erwachsene gibt es zusätzliche finanzielle Anreize 
für Unternehmen, ebenso für Lehrstellensuchende, die am Arbeitsmarkt benach-
teiligt sind (das sind z. B. Personen mit sonderpädagogischem Förderungsbedarf, 
Personen, die einen negativen Pflichtschulabschluss haben, Personen mit einer 
anrechenbaren Vorlehre von über 3 Monaten oder Personen mit physischer, 
psychischer oder geistiger Einschränkung).

Diese Angebote des Arbeitsmarktservices unterliegen regionalen Unterschie-
den. Dementsprechend können Höhe und Laufzeit der Unterstützungsleistung 
variieren. Das Arbeitsmarktservice hat Details zu Rahmenbedingungen und Vor-
aussetzungen für Oberösterreich und Tirol auf der Website zusammengefasst.

FÖRDERUNGEN DES 
ARBEITSMARKTSERVICE 
ÖSTERREICH (AMS)

1.1. Förderungen  
für Lehrbetriebe

https://www.lehre-statt-leere.at/
https://www.ams.at/arbeitsuchende/aus-und-weiterbildung/so-foerdern-wir-ihre-aus--und-weiterbildung-/foerderung-der-lehrausbildung#oberoesterreich
https://www.ams.at/arbeitsuchende/aus-und-weiterbildung/so-foerdern-wir-ihre-aus--und-weiterbildung-/foerderung-der-lehrausbildung#tirol 
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• Prämie für die Übernahme von Lehrlingen auf
www.wko.at

• Lehrlinge in COVID-19-Kurzarbeit Ausbildungsverbünde (zwischen- und über-
betriebliche Ausbildungsmaßnahmen) auf 
www.wko.at

• Ausbildungsverbünde (zwischen- und überbetriebliche Ausbildungsmaßnah-
men) auf 
www.wko.at

• Kostenerstattung für Internats- bzw. Unterbringungskosten gem. § 9 Abs. 5 
BAG auf  
www.wko.at

• Ausgezeichnete und gute Lehrabschlussprüfungen auf 
www.wko.at

• Auslandspraktikum auf 
www.wko.at

• Basisförderung auf 
www.wko.at

• Lehre für Erwachsene auf 
www.wko.at

• Maßnahmen für Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten auf 
www.wko.at

• Zusätzlicher Besuch von Berufsschulstufen auf 
www.wko.at

• Weiterbildung der Ausbilder*innen auf 
www.wko.at

• Internationale Wettbewerbe auf 
www.wko.at

SONSTIGE  
FÖRDERUNGEN  
FÜR LEHRBETRIEBE

https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Merkblatt_-_Lehrling_uebernehmen_und_Praemie_sichern.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/foerderung-lehrlinge-covid-kurzarbeit.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Merkblatt_-_Zwischen-_und_ueberbetriebliche_Massnahmen.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/kostenersatz-internats-unterbringungskosten-lehrlinge.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Merkblatt_-_Ausgezeichnete_und_gute_Lehrabschlusspruefunge.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/foerderung-auslandspraktikum-lehre.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Merkblatt_-_Basisfoerderung.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Merkblatt---Lehre-fuer-Erwachsene.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Merkblatt_-_Massnahmen_fuer_Lehrlinge_mit_Lernschwierigkei.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Merkblatt---Zusaetzlicher-Besuch-von-Berufsschulstufen.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Merkblatt_-_Weiterbildung_der_AusbilderInnen.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Merkblatt_-_Internationale_Wettbewerbe.html

