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Einstieg bis zu einem Jahr vor Lehrzeitende
Ein reguläres Lehrverhältnis kann in LehrePLUSMatura umge-
wandelt werden. Spätestmöglicher Einstieg ist ein Jahr vor dem 
Lehrzeitende. Bei der Variante mit Förderung, bei der die 
Lehrzeit nicht verlängert wird, muss auch kein neuer Lehrver-
trag ausgestellt werden.

Entstehen dem Lehrbetrieb zusätzliche Kosten?
Nein. Die Kosten sind gleich hoch wie bei einer klassischen Leh-
re. Auch für Lehrlinge ist die Parallelausbildung kostenlos. 

Die Ausfallzeiten im Betrieb werden entweder durch eine Ver-
längerung der Lehrzeit (zwei Monate pro betroffenem Lehrjahr) 
oder durch eine finanzielle Refundierung der Lehrlingsentschä-
digung während der Kurszeit kompensiert.

Wo erhalte ich als Lehrbetrieb Infos und Hilfe?
Helmut Wittmer von der Wirtschaftskammer Tirol und der Ver-
ein zur Förderung der Berufsmatura bieten umfassende Beratung 
und Unterstützung für Lehrbetriebe an. Unter anderem zu The-
men wie die rechtlichen Hintergründe, die Vereinbarungen mit 
dem LehrePLUSMatura-Lehrling oder Förderungen.

Berufsmatura
in Tirol



LehrePLUSMatura

LehrePLUSMatura schafft Perspektiven. Und Anreize für 
die Jugend!
Junge Menschen brauchen Perspektiven. Und die Betriebe 
wollen die Besten. LehrePLUSMatura steht für Wachstum auf 
beiden Seiten. Lehrlinge, die in ihrem Talent gefördert wer-
den, stärken das Unternehmen von der Basis an – wodurch 
sich wiederum Entwicklungspotenzial heben lässt. Ressour-
cen bleiben im Betrieb verankert, und mit dem wachsenden 
Know-how steigt die gesamtbetriebliche Kompetenz und 
damit die Wirtschaftskraft des Unternehmens. 

Die Kombination mit Maturaabschluss beim Modell 
LehrePLUSMatura macht die praktische Fachausbildung 
noch attraktiver! 

Einzigartiges Tiroler Modell 
In Tirol wird LehrePLUSMatura seit 2020 von WIFI Tirol und 
BFI Tirol gemeinsam durchgeführt. In der verbesserten Form 
ist die Ausbildung nunmehr zu 100% bedarfs- und leistungs-
gerecht. Erreicht wurde dies durch den stufenweisen Aufbau 
in Modulen. Dadurch ist die Ausbildung perfekt an die indi-
viduellen Voraussetzungen und Bedürfnisse anpassbar und 
kommt somit den verschiedenen Lerntypen und dem Lern-
vermögen jedes Einzelnen entgegen. Die intensive Lernbe-
treuung mittels digitaler Lerntools und persönlichem Bil-
dungscoach liefert zudem die Gewissheit, mit dem best-
möglichen Erfolg abzuschließen.

In den Job integriert – so wird es der beste Erfolg!
LehrePLUSMatura kann in die Lehrausbildung integriert oder 
begleitend dazu absolviert werden. Die Maturavorbereitung 
folgt einem vereinbarten Ausbildungsplan. Diese Verbindlich-
keit sorgt für höchste Erfolgsquoten!

Welche Vorteile hat LehrePLUSMatura für den Lehrbetrieb?
• Das Spektrum an möglichen (späteren) Einsatzbereichen 

des jungen Mitarbeiters vergrößert sich.
• Die Führungskräfte von morgen wachsen im eigenen 

Unternehmen heran.
• Wettbewerbsvorsprung durch Mehrfachqualifizierung der 

Mitarbeiter:innen: Die unternehmerischen Tätigkeitsfelder 
können erweitert und neue Marktanteile gesichert werden.

• In ihrer Entfaltung geförderte Mitarbeiter:innen sind 
erfahrungsgemäß überdurchschnittlich betriebstreu – das 
betriebliche Know-how wächst und stärkt die Unterneh-
menskompetenz.

• Die Absolvent:innen erwerben eine vollwertige Matura, 
mit der uneingeschränkt sämtliche weiterführenden höhe-
ren Bildungsabschlüsse zugänglich sind.
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Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Gold wert. Ganz besonders trifft dies auf Fach-
kräfte zu. Unsere Wissensgesellschaft mit der zunehmenden Digitalisierung und demogra-
phischen Arbeitsmarktentwicklung hat den Bedarf massiv angekurbelt. Vor diesem Hinter-
grund rückt der Wert der Lehrausbildung als systemrelevante Säule der Wirtschaft immer 
stärker in den Fokus. Die LehrePLUSMatura hilft gute und engagierte Lehrlinge zu finden 
und sie langfristig im Betrieb zu halten.

http://unternehmerportal.lehreplusmatura.tirolAnmeldung Tel 05 90 90 5-7259 | 0512 59660-844

Wie sieht die Ausbildung im Detail aus?
• Die Matura wird in Form der Berufsreifeprüfung durch-

geführt. Sie besteht aus den Fächern Deutsch, Englisch, 
Mathematik und einem lehrberufsnahen Fachbereich. 

• Die Kurse werden in ganz Tirol sowohl am WIFI wie auch 
am BFI abgehalten und starten laufend in allen Bezirken.

• Beim integrierten Modell wird die Sollarbeitszeit des 
Lehrlings zwischen 3 bis 6 Stunden pro Woche reduziert, 
damit die Maturakurse besucht werden können.

• Im Fall von zeitlichen Überschneidungen mit der Berufs-
schule ist diese zu besuchen.

• Sinkt die Anwesenheit unter 75 % oder werden vertragli-
che Verpflichtungen durch den Lehrling nicht eingehal-
ten, wird der Lehrling ohne Verwarnung aus dem Pro-
gramm ausgeschlossen.

• Bricht der Lehrling den Besuch der Maturakurse ab, so 
kann (wieder) ein regulärer Lehrvertrag abgeschlossen 
werden.

• Laufendes Coaching und Betreuung sichern Effizienz und 
Fortschritt. Der Lehrbetrieb hat vollen Einblick in die Aus-
bildung.

• Voraussetzung für den Einstieg ist der Besuch einer Infor-
mationsveranstaltung: Termine werden laufend in den 
Bezirken und auch online angeboten.

• Lehrlinge, die bereits in einem Lehrverhältnis sind, kön-
nen die Vorkurse zum Schnuppern nutzen.


