
Die Lehrlingsausbildung stellt eine wesentliche 
Säule des österreichischen Ausbildungssys-
tems dar. Rund 40 Prozent der Jugendlichen ei-
nes Jahrgangs schlagen (zunächst) diesen Aus-
bildungsweg ein. Nicht allen jungen Frauen und 
Männern, die im Prinzip an einer Lehrstelle inte-
ressiert sind, gelingt es, einen adäquaten Aus-
bildungsplatz in einem Betrieb zu finden. Umge-
kehrt können nicht alle offenen Lehrstellen mit 
geeigneten Personen besetzt werden. Die seit 
2010 geltende »Ausbildungsgarantie« sieht vor, 
dass alle Jugendlichen, die einen Lehrberuf an-
streben, auch einen Ausbildungsplatz erhalten. 
Die Lücke zwischen dem betrieblichen Angebot 
an (nachgefragten) Lehrausbildungen und der 
Nachfrage aufseiten der Jugendlichen wird durch 
ein Angebot an überbetrieblichen Ausbildungs-
plätzen geschlossen bzw. verkleinert. 

Das vorliegende FokusInfo resümiert die wich-
tigsten Aussagen eines aktuellen Berichtes von 
Synthesis Forschung im Auftrag des AMS Öster-
reich, Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsin-
formation, der einen Überblick darüber gibt, in 
welchem Verhältnis im Jahr 2016 Angebot und 
Nachfrage am Lehrstellenmarkt zueinander ste-
hen und in welchem Ausmaß überbetriebliche 
Lehrstellen bereitgestellt und besetzt werden.

Immer weniger Jugendliche beginnen eine Lehre
Seit dem Jahr 2012 ist die Zahl der Jugendlichen, die erstmals 
in ein Lehrverhältnis eintreten, kontinuierlich kleiner gewor-
den. Im Jahr 2016 wird die Zahl der Lehrstellenersteintreten-
den bei 33.180 liegen. Jahresdurchschnittlich werden 104.470 
Lehrstellen besetzt sein.

Knapp neun Prozent der Lehrplätze entfallen auf die 
»Überbetriebliche Lehre«
Im Schnitt werden 2016 rund 91 Prozent der jungen Frauen 
und Männer, die über einen aufrechten Lehrvertrag verfügen, 

auf betrieblichen und neun Prozent auf überbetrieblichen 
Lehrstellen beschäftigt sein (auf insgesamt 95.510 regulären 
und 8.960 überbetrieblichen Lehrstellen).

In der Region West übersteigt das betriebliche 
 Lehrstellenangebot die Nachfrage der Jugendlichen
In den einzelnen Bundesländern hat die überbetriebliche 
Lehre ein unterschiedlich großes Gewicht. In den Bundeslän-
dern der Region West übertrifft das Angebot an betrieblichen 
Lehrplätzen die Nachfrage der Jugendlichen. Die überbe-
triebliche Lehrausbildung nimmt daher einen vergleichsweise 
geringen Stellenwert ein. Im Jahr 2016 werden zwischen ei-
nem Prozent (Salzburg) und sechs Prozent (Oberösterreich) 
der Lehrstellen in der Region West überbetrieblich organi-
siert sein.

Im Osten werden 2016 bis zu 22 Prozent der Lehrstellen 
überbetrieblich organisiert sein
In der Region Ost ist das Verhältnis zwischen dem betrieb-
lichen Lehrstellenangebot und der Nachfrage der Jugendli-
chen entgegengesetzt gerichtet und klafft zum Teil deutlich 
auseinander. In Wien und im Burgenland wird im Jahres-
durchschnitt 2016 die öffentliche Hand im Rahmen des »Auf-
fangnetzes« mehr als ein Fünftel aller Lehrverhältnisse zur 
Verfügung stellen, da das betriebliche Angebot bei Weitem 
nicht ausreicht, die Nachfrage der Jugendlichen zu befriedi-
gen. (Umgekehrt bringt ein Teil der jungen Frauen und Män-
ner auch nicht die von den Betrieben gewünschten Fähigkei-
ten und Fertigkeiten mit.)

Und im Süden wird dieser Anteil überbetrieblich 
 organisierter Lehrstellen sechs Prozent betragen
In den südlichen Bundesländern wird ebenfalls die Nachfrage 
nach Lehrstellen das betriebliche Angebot übersteigen (wenn 
auch die Lücke nicht ganz so groß sein wird wie in Ostöster-
reich). Rund sechs Prozent der Lehrplätze werden auf überbe-
triebliche Ausbildungseinrichtungen entfallen.  v
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Weiterführende Links & Downloads

☞ AMS-Studie: Lehrlingsausbildung: Angebot und Nachfrage 2016

☞ Synthesis Forschung

☞ AMS report 109: Meta-Analyse zu rezenten Studien im Bereich »AMP-Maßnahmen für Jugendliche«

☞ Online-Archiv der Reihe FokusInfo
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