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Theresa Jäger behält alles im Blick. Erstellt die
Einsatzpläne, schaut, dass alle pünktlich sind, die
Handsemmeln rechtzeitig nachgebacken werden
undorganisiertdieBestellungen.Sieschmeißtden
Laden. Theresa Jäger macht mit 22, was andere
manchmal viel später erreichen. Sie leitet eine der
sieben Bäckerei-Filialen von Szihn – im zweiten
Lehrjahr. „Fürmich ist es jetztgarnicht soneu, ich
habe schon einmal die Filiale geleitet in der ich
sonst arbeite, weil meine Vorgesetzte krank war“,
sagt Theresa Jäger. Dieses Mal ist die Lehrlings-
woche bei Szihn der Grund, der ihr eine siebentä-
gigeLeitungderFilialeermöglicht.„Natürlichha-
be ich mich gefreut, so viel Verantwortung über
andereLehrlingezuhabenundineineranderenFi-
liale zu arbeiten als die, die ich schon kenne.“

In der Lehrlingswoche, die am Montag be-
gann,istdie22-Jährigefüralleszuständig,wasder
kleine,etwasverstecktgelegeneBetriebamBahn-
hofLiesingbraucht.Undes istviel los indieserers-
ten Februarwoche, trotz der Ferien. Bis zu 500
Kunden pro Tag werden von den vier Lehrlingen,
die pro Schicht eingeteilt werden, bedient. „Den
Abendvorherwarichschonnervös“,gibtdiejunge
Chefinzu,„weiles jaeineFilialevoneinerKollegin
ist und sie erwartet natürlich auch, dass sie diese
vorfindet, wie sie hinterlassen wurde.“

Während bei Szihn alle Lehrlinge die Chance ha-
ben, an der Lehrlingswoche teilzunehmen, müs-
sen sich Interessierte der Bäckerei-Kette Ströck
umPlätzebewerben.22werdenvergeben.Einge-
führtwurdedieLehrlingswochehierbereits2015,
aufgrunddesgutenFeedbackswurdesiebeibehal-
ten. Seitdem wird jedes Jahr im März die Bäckerei

am Stephansdom von Lehrlingen geführt. Bei der
Bewerbung werden Fragen einer Jury in kleinen
Gruppen ausgearbeitet und präsentiert. Um das
Verhalten der Prüflinge in Stresssituationen zu
„durchleuchten“, lassen sich die Projektleiter bei
Ströck jedesJahrwasNeueseinfallen. „DieFrage-
stellungen sind so, dass man erkennt, wie sich der
EinzelneimTeamverhält“,erklärtMarianneVon-
dracek, HR-Leiterin bei Ströck. „Man erkennt,
wer ein Einzelkämpfer ist, wer die Führungsrolle
übernimmtodersehrgutimTeamkann.“Hinter-
her wird in Workshops besprochen, wer welche
Rolle in der Filiale einnehmen wird: Die Filiallei-
tung,dieAssistenzderLeitung,alsSupervisor,Bä-
cker oder Verkäufer.

Die Lehrlingswoche ist für die Bäckerei Szihn
nocheinPilotprojekt.EsistdasersteMal,dassman
acht Lehrlinge in Eigenregie schalten und walten

lässt. „Wir wollten die Lehre interessanter gestal-
ten. Einfach weil wir derzeit potenziell sehr starke
Lehrlinge haben und wir wollten sie fördern und
ihnen ein bisschen mehr Verantwortung in die
Hand geben,“ sagt Verkaufsleiter Jan Ullrich. Er
ist in dieser Woche als Coach in der Filiale anwe-
send – hat sich aber bisher im Hintergrund gehal-
ten, wie Ullrich sagt. „Die Idee ist auch, die Lehr-
linge für den Job zu motivieren und mit dem Ver-
trauen,das ihnenentgegengebrachtwird,auchan
das Unternehmen zu binden.“

Gute Fachkräfte für den Betrieb zu finden und
zu halten, sei nicht leicht, so der Verkaufsverant-
wortliche.Underverweistaufden23-jährigenTag-
hi Azimi, der gerade einen Kunden bedient. Der
jungeMannmitder rundenBrille ist seitneunMo-
naten bei Szihn in der Lehre. Aber keiner weiß, ob
er sie überhaupt beenden kann. Seit Taghi Azimi
vordreieinhalbJahrenmitseinerFamilieausHerat,
Afghanistan, nach Wien kam, läuft sein Asylver-
fahren. Von diesem hängt die Zuerkennung seines
Aufenthaltstitels ab. „Wir hoffen das Beste.“

„Ich find’s leiwand“, fasst Lehrling Christopher
Helm seinen Eindruck der letzten Tage zusam-
men. Er ist für das Aufbacken der Teiglinge zu-
ständig und steht auch im Verkauf. Die Crew in
derBäckereiamBahnhofLiesing ist jung,manche
Lehrlinge sind keine 18. Die Gruppe hat sich aber
in wenigen Tagen gut aufeinander abgestimmt,
arbeitet routiniert und hat einen professionellen
Auftritt. Übergangs-Chefin Theresa Jäger er-
gänzt: „Ich hab gesehen, dass ich das alles kann,
ich komme mit viel mehr Selbstvertrauen aus der
Lehrlingswoche raus.“ U
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Mit der Lehrlingswoche geben Bäckereien ihren Lehrlingen die Chance, eine Filiale selber zu leiten.
Das Konzept soll motivieren und Lehrlinge zukünftig mehr an den Betrieb binden. Ein Besuch vor Ort.

VON ORNELLA WÄCHTER

In der Lehrlingswoche bei Szihn steht Christopher Helm (v. li.) im Verkauf, Theresa Jäger leitet die Filiale und Amir Zarghami sorgt für den Nachschub an Gebäck

Selbstbewusst: Lehrlinge von Ströck bei der Arbeit

„Jeder von uns ist wichtig“


