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Was ist der Mehrwert einer Berufsmatura für 
Lehrlinge und ihre Betriebe?

etwa 20 % der salzburger lehrlinge machen lehre mit 
Matura. unterstützt dies ein unternehmen, so steigt auch 
seine Attraktivität als Ausbildungsbetrieb und damit die 
Möglichkeit, gute nachwuchskräfte zu finden. Für junge 
Menschen wiederum bietet sie zusätzlich zu ihrem lehr-
abschluss eine weitere solide Basis zur Absicherung des 
eigenen Arbeitsplatzes und für die berufliche Zukunft. die 
kombination aus lehre und Matura schafft damit rück-
halt, bietet entwicklungsmöglichkeiten und unterstützt 
Betriebe dabei, das Potenzial ihrer Mitarbeiter:innen zu 
fördern und gleichzeitig davon zu profitieren.

Welche Kompetenzen erwerben Jugendliche im 
Rahmen von Lehre mit Matura?

Als Ausbildungsbetrieb nehmen sie eine zentrale rolle 
ein, indem sie ihren lehrlingen eine fundierte Berufsaus-
bildung ermöglichen. unterstützend dazu können wir in 
unseren lehrgängen ein vertieftes Wissen in den Matura-
fächern deutsch, englisch, Angewandte Mathematik und 
im berufsbezogenen Fachbereich vermitteln. 

Einen wesentlichen Anteil am Unternehmenserfolg garantieren gut qualifizierte, engagierte und leistungsmotivierte 
Mitarbeiter:innen. Dies beginnt bereits mit dem Recruiting der Lehrlinge. Indem Sie Lehre mit Matura unterstützen, 
können Sie sich bei Jugendlichen als potenzieller Lehrbetrieb gut positionieren, sowie die Bindung mit Ihren 
bestehenden Lehrlingen stärken.

Das Programm Lehre mit Matura wird zur Gänze vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
gefördert und ist damit völlig KOSTENLOS!

LeHre mIt mAturA

dazu gehören viele berufsrelevante Fähigkeiten, etwa 
wenn es um den richtigen Ausdruck in Wort und schrift, 
kund:innenkontakt auf englisch oder sicherheit im um-
gang mit grundlegenden rechenarten geht.

darüber hinaus erwerben die Teilnehmer:innen kompe-
tenzen in folgenden Bereichen:

 vertieftes Fach- und Allgemeinwissen

 kommunikative und soziale kompetenzen

 selbstvertrauen und selbstbewusstes Auftreten

 Organisation und eigenverantwortung

 erfahrung in Teamarbeit und im umgang mit  
 fordernden situationen

   versierter umgang mit digitalen lernprogrammen und 
-systemen



Das Lehre-mit-Matura-Modell im Überblick

 gänzlich kostenlos – 100 % Förderung durch das  
BMBWF

 einfacher einstieg über das Basismodul – unkompliziert 
und fast jederzeit möglich, bereits ab dem 1. lehrjahr

 Basismodul: Wiederholung und Festigung des 
grundwissens der 9. schulstufe in deutsch, englisch 
und Mathematik – auch ideal zur vorbereitung auf die 
Berufsschule!

 gezielte unterstützungsangebote bei lernrückständen 
und eine laufende Betreuung durch unsere Päda-
gog:innen tragen zur sicherung des erfolgs und zur 
verhinderung von dropouts bei.

 der individuelle Bildungsplan gibt den lehrlingen eine 
gute Orientierung für ihren Weg zur Matura.

   Mehr zeitliche Flexibilität und kompaktere kurszeiten 
durch den gezielten einsatz von e-learning

Der Weg zur Matura

Profitieren Sie von unserem flexiblen Angebot 
und von Förderungen 

unser Angebot bietet flexible gestaltungsmöglichkei-
ten und kann sowohl an die rahmenbedingungen ihres 
unternehmens als auch an die individuellen Bedarfe der 
lehrlinge angepasst werden. neben der räumlichen Fle-
xibilität gibt es auch unterschiedliche zeitliche Modelle, 
also entweder lehrgänge außerhalb der Arbeitszeit oder 
solche, die im rahmen der Arbeitszeit besucht werden 
können. im vordergrund steht dabei immer, dass die 
gleichzeitige Absolvierung von lehre und Matura mach-
bar und vereinbar ist.

2. Einstiegsvoraussetzung: eine Teilnahme ist 
jederzeit mit einem aufrechten lehrvertrag möglich. 
der einstieg erfolgt in der regel im ersten oder 
zweiten lehrjahr.

1. Information und Beratung:  
info-veranstaltungen finden bei uns am BFi oder 
vor Ort statt, gerne auch bei ihnen im Betrieb oder 
in unseren kooperationsgemeinden. informationen 
finden sie unter: www.bfi-sbg.at/lehremitmatura

3. Basismodul: das etwa 3-wöchige Basismodul 
wird regelmäßig angeboten. der kickoff-Termin kann 
bei uns am BFi oder direkt bei ihnen stattfinden. 
danach geht es gänzlich online über e-learning 
weiter.

5. Ablegen der 4 Teilprüfungen: nach jedem 
lehrgang findet die Maturaprüfung in einem der 
vier Prüfungsfächer statt: deutsch, englisch, 
Angewandte Mathematik und Fachbereich

4. Lehrgänge: Mit dem Besuch der lehrgänge 
startet der einstieg in lehre mit Matura. diese 
sind zeitlich sehr flexibel - unser Angebot umfasst 
sowohl Tages- als auch Abendkurse. durch den 
einsatz von e-learning haben wir auch sehr 
attraktive kurszeiten!

Bereits zu Beginn erstellen wir mit den Teilnehmer:innen 
selbst und auf Wunsch auch mit ihnen gemeinsam einen 
entsprechenden Bildungsplan. 

das Programm lehre mit Matura wird zur gänze vom 
Bildungsministerium gefördert und ist damit kostenlos. 
darüber hinaus können sie noch von attraktiven Förde-
rungen profitieren. Wenn sie lehre mit Matura aktiv un-
terstützen, indem sie den kursbesuch in die Arbeitszeit 
integrieren bzw. darauf anrechnen, erhalten sie als lehr-
betrieb die kollektivvertragliche Bruttolehrlingsentschä-
digung im Ausmaß der besuchten kurseinheiten ersetzt. 
die lehrzeit wird dabei nicht verlängert. Wir beraten sie 
diesbezüglich gerne!

Warum Lehre mit Matura am BFI?

 das BFi salzburg ist ein erfahrener und kompetenter 
Partner, wenn es um das nachholen von Bildungs-
abschlüssen geht. seit 1998 bieten wir jährlich im 
gesamten Bundesland mehr als 50 lehrgänge zur 
vorbereitung auf die Matura an. Über 500 lehrlinge 
absolvieren derzeit lehre mit Matura bei uns. unsere 
erfolgsquote bei Maturaprüfungen beträgt über 90 %.

 Wir beraten sie persönlich und können unser Angebot 
zeitlich, räumlich und inhaltlich flexibel auf ihre Bedar-
fe abstimmen.

 in unseren Fachbereichen legen wir großen Wert auf 
berufsrelevantes Wissen und Praxistauglichkeit. Fol-
gende Fachbereiche stehen dabei zur Auswahl: Be-
triebswirtschaft und rechnungswesen, Politische 
Bildung und recht, informationsmanagement und 
Medientechnik sowie gesundheit und soziales.

 Wir sind führend im Bereich des digitalen lernens und 
verwenden in allen lehrgängen professionell entwi-
ckelte, benutzerfreundlich aufbereitete und individuell 
auf den unterricht angepasste e-learning-inhalte.

 unsere Teilnehmer:innen werden über die gesamte 
dauer von einem engagierten und erfahrenen Team 
aus Trainer:innen, Pädagog:innen, Coaches und Bera-
ter:innen professionell betreut.

„
Sowohl für Lehrlinge, als auch für Unternehmen, hat die Matura als 

Zusatz zur Lehrausbildung einen hohen Nutzen. Diese Weiterbildung ist 
eine nachhaltige Investition, denn gut ausgebildete Mitarbeiter:innen brin-
gen diese Kenntnisse auch im täglichen Arbeitsprozess mit ein. Wir pflegen 
bereits seit einigen Jahren eine gute Kooperation mit dem BFI Salzburg. 
Die In-House-Kurse sind für uns vor allem zeitlich interessant, da sie gleich 
im Anschluss an den Arbeitstag stattfinden und somit kein „Leerlauf“ bis 
zum Kursbeginn entsteht.

“Franz Burtscher, Standortleiter der ÖBB-Lehrwerkstätte Salzburg
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Unser Angebot in Ihrer Nähe ...

das BFi salzburg pflegt bereits seit einigen Jahren sehr 
gute kooperationen mit salzburger gemeinden. neben 
unseren standorten in salzburg, st. Johann und Zell am 
see sind wir im Bundesland salzburg auch regional mit 
lehre mit Matura vertreten. in Abstimmung mit den ge-
meindeleitungen nutzen wir dort in der regel die räum-
lichkeiten von schulen. in folgenden gemeinden bietet 
das BFi sowohl infoveranstaltungen zu lehre mit Matura 
als auch die lehrgänge selbst an:

... oder direkt in Ihrem Betrieb

gerne stellen wir ihnen und ihren lehrlingen lehre mit 
Matura direkt vor Ort vor. es besteht auch die Möglich-
keit, den einstieg in das Basismodul oder sogar die lehr-
gänge direkt im Ausbildungsbetrieb durchzuführen. 

Kontakt

Wollen sie mehr über lehre mit Matura erfahren? Wir be-
raten sie gerne persönlich!

daniel Zech, Msc
lehre mit Matura

Tel.: +43 662 883081-523
e-Mail: lehremitmatura@bfi-sbg.at
Web: www.bfi-sbg.at/lehremitmatura

Für alle weiteren Angebote im rahmen der lehrlings- 
akademie und Firmenkurse steht ihnen unser service für 
unternehmen zur verfügung:

Mag.a Petra kirchmayr
service für unternehmen

Tel.: +43 662 883081-332
Mobil: +43 676 848830-520
e-Mail: unternehmen@bfi-sbg.at
Web: www.bfi-sbg.at/fuer-unternehmen

„
Ich bin der Meinung, dass man an Herausforderungen wächst. Lehre 

und Matura unter einen Hut zu bringen, war auch eine Frage der Eigenmo-
tivation. Rückblickend denke ich, dass ich jetzt noch ehrgeiziger geworden 
bin. Speziell in meiner jetzigen Tätigkeit als HR Specialist bei der Firma 
Quehenberger Logistics GmbH spielt Lehre mit Matura eine wichtige Rolle. 
Als Lehrlingsbeauftragte ist es mir wichtig, Lehrlinge zu fördern und ihnen 
Weiterbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Damit punkten wir auch in der 
Lehrlingsgewinnung. Wenn ich an die Zeit am BFI zurückdenke, fällt mir 
zuerst der soziale Aspekt ein. Es wurden neue Kontakte geknüpft und neue 
Freundschaften geschlosserinnen immer unterstützt.

“Luisa Manglberger, Absolventin von Lehre mit Matura

Freie Fahrt
das BFi bietet in kooperation mit dem salzburger ver-
kehrsverbund seinen kursteilnehmer:innen die Möglich-
keit, ab vier stunden vor kursbeginn bis Betriebsende mit 
den öffentlichen verkehrsmitteln kostenlos in der kernzo-
ne salzburg zu ihrem kurs an- und abzureisen. 
An kurstagen ist die BFi-Teilnahmebestätigung in kombi-
nation mit einem lichtbildausweis eine Fahrtkarte.


