
 

 

 

 

Gabriel-Chemie ist Top-Lehrbetrieb 2014 

Unsere Lehrlinge wurden vom Portal „die besten Lehrstellen.at“ anonym zu den 

wichtigsten Facts ihrer Lehre und über den Lehrbetrieb befragt. Das Ergebnis 

kann sich sehen lassen: 91 Punkte bei der Ausbildungsqualität und 100 Punkte 

bei den Aufstiegschancen! 

 

Jedes Jahr macht sich die Jobplattform auf die Suche nach den besten Lehrbetrieben 

Österreichs. Heuer wurde auch Gabriel-Chemie Österreich genauer unter die Lupe 

genommen. Die Lehrlinge vom Standort Österreich wurden gebeten, 15 Fragen zu ihrer 

Ausbildungszufriedenheit bei Gabriel-Chemie zu beantworten. Die Bewertung erfolgte 

streng vertraulich mittels einmalig gültigen Login-Daten. Bei der Online-Befragung 

mussten die Lehrlinge Fragen zur fachlichen Ausbildungszufriedenheit, persönlichen 

Betreuung sowie zum Betriebsklima und über Anerkennung/Kritik beantworten. 

 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen 

Insgesamt konnte Gabriel-Chemie 81 Punkte erreichen und darf sich dadurch ein Jahr 

lang als Top-Betrieb 2014 präsentieren. Bei der Ausbildungsqualität haben die Lehrlinge 

91 Punkte und bei der Entlohnung 83 Punkte vergeben. Die vergebenen 100 Punkte bei 

den Aufstiegschancen unterstreichen die Möglichkeiten der Weiterentwicklung, die unsere 

Lehrlinge bei Gabriel-Chemie auch nach ihrer Lehre haben. Schließlich haben sich bereits 

einige nach ihrem Lehrabschluss im Unternehmen stark weiterentwickelt und 

verantwortungsvolle Positionen übernommen. Die „Specials“, die Gabriel-Chemie den 

Lehrlingen bietet, wie zum Beispiel ein Zubringerbus zu den öffentlichen Verkehrsmitteln 

in der Umgebung, das gratis Obst und andere „Goodies“, wurden mit 78 Punkten 

beurteilt. Bei der Lehrlingszufriedenheit wurden 68 Punkte vergeben. 

 

Unsere Lehrlinge – top ausgebildet und bereit für die Berufswelt 

Bei der Ausbildung unserer Lehrlinge legen wir besonders Wert darauf, dass sie 

selbstständig arbeiten und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Valentina Todorovic 

befindet sich im ersten Lehrjahr der Ausbildung zur Medienfachfrau und ist mit ihrer 

Lehre sehr zufrieden: „in meiner Ausbildung darf ich sehr verantwortungsvolle Aufgaben 

übernehmen und durfte sogar schon selbst Messen organisieren – und das im ersten 

Lehrjahr! Außerdem finde ich es super, dass man hier die Möglichkeit hat, die Lehre mit 

Matura zu machen, so kann man Theorie und Praxis perfekt vereinen.“  

Die Auszeichnung als Top-Betrieb freut auch den Lehrlingscoach von Gabriel-Chemie, 

Rainer Anhammer, der sich aber keinesfalls auf den Lorbeeren ausruhen will: „Das 

positive Ergebnis ist ein sehr wertvolles Feedback, aus dem sich auch viele Chancen 

ergeben, die wir nutzen können, um noch besser zu werden.“  

Wir danken unseren Lehrlingen für die überaus positive Bewertung und hoffen, dass wir 

den Punktestand bis zum nächsten Mal noch weiter verbessern können. 



 

 

 

 

 

Weitere Infos 

 Das gesamte Ergebnis für unsere Auszeichnung zum Top Betrieb 2014 finden 

Sie auf www.diebestenlehrstellen.at 

 Sie möchten mehr zum Thema Lehrausbildung bei Gabriel-Chemie erfahren? 

Weitere Infos dazu finden Sie hier: Lehre bei Gabriel Chemie  

 

http://www.diebestenlehrstellen.at/Lehrstellen/Lehrstellen/Details?profileId=500&comeFrom=null&query=null&bundesland=&berufsgruppe=&category=0&zipLoc=PLZ%20Ort&radius=0&keyword=Gabriel-Chemie&page=0
http://www.gabriel-chemie.com/de/karriere/lehrlinge.php

