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sPar akademie

das unternehmen

SPAR Österreich: eines der größten handels-
unternehmen in Österreich (mit mehr als 35.000 

mitarbeitern/innen). 

4 säulen: 
·  lebensmittelhandel im inland; 
·  lebensmittelhandel im benachbarten ausland; 

·  sportfachhandel im in- und ausland (hervis); 
·  immobilien- und shopping-center-aktivitäten 

im in- und ausland (ses spar european shopping 

centers). 

die lehrlinGsausBildunG

rund 2.700 lehrlinge (damit ist sPar Öster-
reichs größter lehrlingsausbilder) in den fol-
genden ausbildungsberufen: 
einzel- und Großhandelskaufmann/-frau, Büro-, 
industrie- und Versicherungskaufmann/-frau, Bä-
cker/in, fleischverarbeitung, koch/köchin, kon-
ditor/in, lagerlogistik, edV-techniker/in. 

·  Berufsinformation: umfassende sPar image 
kampagnen, Berufsinformationsveranstaltun-
gen, Vorträge in schulen etc. 

·  Lehrlingsaufnahme: mehrstufiges aufnah-
meverfahren (Bestandteile: lehrlingscasting, schnup-

pertage, entscheidungsgespräch, willkommenstag, dreitägige 

kick-off-Veranstaltung) 

·  Ausbildung: e-learning kurse, fachsemi-
nare, erlebnisorientierte seminare (soziale kom-

petenzen!), deutschkurse für Jugendliche mit 
migrationshintergrund, training interkultu-
reller und interreligiöser kompetenzen, aus-
landspraktika, sprachkurse etc.; rotationsplan 
(lehrlinge lernen verschiedene abteilungen des unterneh-

mens kennen) 

·  neben der SPAR-Akademie wien gibt es 
auch sPar-akademie-klassen in ausgesuchten 
landesberufsschulen in ganz Österreich und 
an sechs standorten in ungarn. 

·  Seit 2004: modell lehre und matura in allen 
Bundesländern; zusätzlich: unterstützung von 
studierenden sPar-mitarbeiter/innen. 

qualitätssicherunG

Thema Schularbeitenstandards: 
·  für alle 14 lehrberufe existieren individuelle 

ausbildungspläne und lernzieldefinierte aus-
bildungsmodule. 

·  Jeden monat erhalten lehrlinge ein fachspezi-
fisches sPar-lernweltheft, das sie bearbeiten 
müssen. 

·  überprüfung des lernerfolgs in monatlichen 
feedbackgesprächen, lernüberprüfungen und 
internen zwischenprüfungen; 

·  karrieregespräch mitte des dritten lehrjahres; 

·  Belohnung guter leistungen (erfolgsprämie, sPar 

zeugnisprämie, Gratis-führerschein); 

·  interne und externe weiterbildungen für 
sPar ausbilder (eine eigene ausbilderakademie ist 

geplant). 

umsetzunG Von massnahmen – das schliessen des qualitätskreises

Multikulturelle Vielfalt: Persönlichkeits-Prä-
sentationen, Gegenstand „kulturpflege“, inter-
kulturelle-, interreligiöse Begegnungen 

Persönlichkeitsentwicklung: kommunikati-
onstraining, typberatung, „Gutes Benehmen“, 
erlebnisorientierte seminare/aktivitäten 

Lehrlingsprobleme: 24h service-nummer, 
sozialkompetenzteam, ausbilder-training, feed-
back-Gespräche, anonyme Befragungen 

Lerntransfer: Vernetzung der lerninhalte und 
der lernorte, Praxisseminare, Verkostungen, Ver-
kaufsaktivitäten

Ausbilder: akademie-Gespräche, ausbilder-
training, ausbilder akademie, mitarbeiterinnen 
Befragung, kundinnen-Befragung 

kontakt

komm.rat direktor Jörg schielin 
leiter der spar akademie wien · tel: 01 / 877 12 56 50 50 6 · e-mail: joerg.schielin@spar.at Ñ www.spar.at 


