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A – Auszeichnungen für Lehrbetriebe  
Rund 40 % der Jugendlichen eines Altersjahrganges entscheiden sich jedes Jahr für die Aus-
bildung in einem Lehrberuf. Das bedeutet für die Lehrbetriebe eine große Verantwortung, 
sollten doch diese Lehrlinge bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden. 

Verschiedene Auszeichnungen stellen eine Anerkennung für die erfolgreiche Lehrlings-
ausbildung dar und bestätigt dem Unternehmen die hohe Qualität, mit der es die Lehrlin-
ge ausbildet. Eine solche Ehrung wirkt sich positiv auf das Image des Unternehmens aus 
und bietet Vorteile bei der Lehrlingssuche. Für die Lehrstellensuchenden erleichtert es die 
Orientierung, ob ein Betrieb eine gute Ausbildung ermöglicht und unterstützt bei der Wahl 
der Lehrstelle. 

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Auszeichnungen für Lehrbetriebe die in Öster-
reich vergeben werde (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

 

Auszeichnung „Staatlich ausgezeichneter Lehrbetrieb“ 

Seit mehreren Jahren werden Lehrbetriebe für außergewöhnliche 
Leistungen in der Lehrlingsausbildung vom Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) mit dem 
Österreichischen Staatswappen geehrt. Diese Ehrung ist im 
Berufsausbildungsgesetz vorgesehen.  

 

Die Auszeichnung ermächtigt den Ausbildungsbetrieb das Wappen 
der Republik Österreich mit dem Hinweis „Staatlich ausgezeichne-
ter Ausbildungsbetrieb“ als Kopfdruck auf Geschäftspapieren, auf 
Druckschriften und Verlautbarungen sowie in der äußeren Ge-
schäftsbezeichnung und in sonstigen Ankündigungen zu führen. 

Die Auszeichnung kann widerrufen werden, wenn diese nicht ordnungsgemäß geführt wird 
oder wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Der Antrag für diese Auszeich-
nung ist beim Landes-Berufsausbildungsbeirat (bei der Lehrlingsstelle des jeweiligen Bun-
deslandes) zu stellen.  Übersicht über die ausgezeichneten Lehrbetriebe 

 

Staatspreis „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future“ 

Der Staatspreis „Beste Lehrbetriebe - Fit for Future“ 
wird jährlich österreichweit vom Bundesministerium 
für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) veran-
staltet und vom Institut für Bildungsforschung der Wirt-
schaft (ibw) organisiert und durchgeführt. Mit der Ver-
gabe des Staatspreises soll die Qualität, Innovation und 
Nachhaltigkeit in der Lehrlingsausbildung gefördert 
werden. 

 

In drei Kategorien (nach Anzahl der Mitarbeiter/innen im Unternehmen) werden die besten 
drei Betriebe nominiert, wobei der Sieger der jeweiligen Kategorie den Staatspreis erhält. 
Zudem werden in jeder Kategorie die Top-Ten-Lehrbetriebe veröffentlicht. 

Der Sieger erhält eine Staatspreisurkunde, die Staatspreistrophäe sowie das Staatspreis-
Kennzeichen.  Mehr Info 
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http://mediab.han-solo.net/AL/
http://www.ibw.at/fitforfuture
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Betriebsauszeichnung für vorbildliche Lehrbetriebe - Kärnten 

Seit 1999 wird durch das Land Kärnten eine „Betriebsauszeichnung für vorbildliche Lehr-
betriebe“ vergeben. Bisher wurden rund 200 Lehrbetriebe geehrt. Die Verleihung der Aus-
zeichnung ist an keinen fixen Termin gebunden und wird nach Bedarf vorgenommen. Die 
Betriebsauszeichnung für vorbildliche Lehrbetriebe ist nicht an eine zeitliche Gültigkeit 
gebunden. 

 

Auszeichnung „Ausbildertrophy“ - Niederösterreich 

Die „Ausbildertrophy“ wird seit 2005 jährlich von der Wirtschaftskammer Niederöster-
reich an Lehrbetriebe verliehen. Eine gesonderte Bewerbung für diese Auszeichnung ist 
nicht erforderlich, da aufgrund der vorliegenden Daten jene Betriebe ausgewählt werden, 
die gemessen an der Mitarbeiter/innenzahl besonders viele Lehrlinge beschäftigen und 
diese erfolgreich bis zur Lehrabschlussprüfung ausgebildet haben. Die Auszeichnung wird in 
drei Kategorien (nach Anzahl der Mitarbeiter/innen) vergeben.  Mehr Info  

 

Auszeichnung „TOP-Ausbildungsbetrieb“ - Oberösterreich 

Der Wirtschaftsbund Oberösterreich verleiht seit 2006 die Auszeichnung „TOP-
Ausbildungsbetrieb“. Jeder Lehrbetrieb kann einen Antrag auf Auszeichnung stellen, wel-
cher dann von einer Jury geprüft wird. Die Auszeichnung ist unbefristet gültig und wird 
individuell übergeben. Bis heute haben rund 250 Betriebe diese Auszeichnung erhalten. 

 Mehr Info  

 

Auszeichnung „The best of … Wirtschaftkammer-Bildung“ - Salzburg 

Im Rahmen der Veranstaltung „The best of … Wirtschaftskammer Bildung“ werden seit 
2002 jährlich die besten Salzburger Lehrbetriebe geehrt. Die Auszeichnung wird in zwei 
Kategorien, Großbetrieb und Klein- und Mittelunternehmen, vergeben. Vorschläge für die 
Nominierungen werden von den Sparten der Wirtschaftskammer eingereicht. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden auch der beste Absolvent bzw. die beste Absol-
ventin des WIFI, der Fachhochschule Salzburg und der Tourismusschulen Salzburg geehrt. 

 Mehr Info  

 

Auszeichnung „Stars of Styria“ - Steiermark 

Die Wirtschaftskammer Steiermark verleiht mit Unterstützung des Energieunterneh-
mens Select die Auszeichnung „Star of Styria“. Diese Auszeichnung ehrt einerseits die 
Ausbildungsbetriebe und andererseits jene, die ihre Lehrabschlussprüfung mit Auszeich-
nung bestanden bzw. die Meister- oder Befähigungsprüfung abgelegt haben.  

Seit 2007 wird diese Auszeichnung jährlich vergeben. Zu Beginn war sie auf die Pilotregio-
nen Feldbach, Leoben und Graz beschränkt. Seit 2008 wird sie steiermarkweit verliehen.  

 Mehr Info  

http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=430558&DstID=680
http://ooe-wb.at/12786/
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=441577&DstID=1314
http://www.selectstrom.at/strom/energiespender/stars_of_styria_2009
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Auszeichnung „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ - Tirol 

Die Auszeichnung „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ wird seit 2001 vom Land Tirol 
verliehen und stellt ein Qualitätssiegel für die duale Ausbildung in Tirol dar. Zurzeit dürfen 
sich 78 Lehrbetriebe über diese Auszeichnung freuen. Die Verleihung erfolgt einmal jähr-
lich, wobei die Auszeichnung für eine Dauer von drei Jahren verliehen wird, sie kann je-
doch auch aberkannt werden.  Mehr Info  

 

Auszeichnung „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ - Vorarlberg 

Die Auszeichnung „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ wurde 1997 vom Land, der Wirt-
schaftskammer und der Arbeiterkammer ins Leben gerufen. Von den 2 350 Lehrbetrieben 
in Vorarlberg wurden bereits 222 Betriebe ausgezeichnet. Wie auch die Tiroler wird die 
Vorarlberger Auszeichnung jährlich für die Dauer von drei Jahren vergeben und kann von 
der verleihenden Stelle wieder entzogen werden.  Mehr Info  

 

Auszeichnung „Vorbildlicher Lehrbetrieb“ - Wien 

Der Wettbewerb „Vorbildlicher Lehrbetrieb“ findet in ganz Wien statt, wobei die Bezirke 
jeweils in Zweiergruppen zusammengefasst werden. Aus diesen Zweiergruppen werden von 
einer Jury drei Unternehmen pro Bezirk ausgewählt, welche anschließend mit dem „TRIO 
Award“ geehrt werden. Seit 2002 wurden 210 Wiener Lehrbetriebe mit diesem Award aus-
gezeichnet. Der „TRIO Award“ wird in der jeweiligen Zweiergruppe in einem Rhythmus von 
ein bis zwei Jahren vergeben. 

Partner dieser Auszeichnung sind die Wirtschaftskammer Wien (WKW), die Arbeiterkammer 
Wien (AK Wien), das Arbeitsmarktservice Wien (AMS Wien), der Wiener ArbeitnehmerInnen 
Förderungsfond (waff) und die Bezirksvorsteher/innen.  Mehr Info 

 

Ein Beispiel für weitere Auszeichnungen 

amaZone: Auszeichnung für Unternehmen in Wien und den angrenzenden Bezirken, die 
sich in der Lehrlingsausbildung von Mädchen und Frauen in handwerklichen und techni-
schen Berufen engagieren.  Mehr Info  

http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=363179&DstID=1445
http://www.ausgezeichneter-lehrbetrieb.at/
http://www.waff.at/service-fuer-unternehmen/wettbewerb-fuer-wiener-lehrbetriebe/
http://www.sprungbrett.or.at/bewerbung.shtml

