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Ein Ziel des Fachverbandes der lei-
tenden Gemeindebediensteten Öster-
reich (FLGÖ) Landesverband
Salzburg ist es, die Aus- und Weiter -
bildung unserer Bediensteten bzw.
auch unserer Lehrlinge zu ver -
bessern, aber auch Synergieeffekte
zwischen den Gemeinden und
Partnern aus der Wirtschaft zu
nutzen.

Aus diesem Grunde begann mit
Herbst 2009 eine praxisbezogene
Ausbildungsreihe für Lehrlinge in
den Gemeinden, welche einerseits
dazu beitragen sollen, dass der fach-
liche Einstieg, in die teils schwierige
Materie (Verwaltung & Politik,
Baubereich, Wahlen, Meldeamt,
Finanzverwaltung usw.)  für die
Lehrlinge erleichtert und die Inhalte
noch besser vermittelt werden sollen.
Weiters wird auch auf die persön-
lichkeitsbildende Aus- und Weiter -
bildung sehr großer Wert gelegt und
konnte gerade in diesem Bereich
auch ein sehr kompetenter Partner in
Form des Raiffeisenverbandes
Salzburg, mit seinem Ausbildungs -
team, gefunden werden. 

In Zeiten, in welchen es
wirtschaftlich nicht immer leicht ist
derartige Projekte umzusetzen, die
Aus- und Weiterbildung für die
zukünftige Qualität der Verwaltung
und technischen Betreuung der
Gemeindestruktur (z.B. Bauhof be -
reich)  jedoch überaus wichtig ist.
Daher freut es uns besonders, dass
wir den Lehrlingen in unseren
Gemeinden und somit auch den
Gemeinden, diese Ausbildung, auf
Grund der Mitarbeit von sehr
engagierten ReferentInnen aus den
Gemeinden und somit den
Gemeinden selber,  aber auch dem
Raiffeisenverband Salzburg mit
seinen TrainerInnen,  in den nächsten
3 Jahren kostenlos anbieten können.

Einige Ausbildungsinhalte für das
Jahr 2009/2010: 

- Gemeindeorganisation inkl. 
Bedienstetenschutz 

- Dienstrecht und Büroorgani-
sation für Lehrlinge 

- Erfolg durch positiven Umgang 
mit Bürgern – Kompetente Mit-
arbeiterInnen sind die Visiten-
karte des Gemeindeamtes 

- Die Finanzverwaltung 
- Persönliche Arbeitstechnik und 

Zeitmanagement – zeit             
managen, aber wie? 

- Meldeamt, Standesamt, Wahlen 
und mehr … 

- Das Bauamt 
- Positiver Umgang mit dem 

Telefon – professionell am 
Hörer – die ersten Sekunden 
entscheiden 

Gestartet wurde diese praxisbezo-
gene Ausbildungsreihe am
22.09.2009 im Gemeindeamt von
Elsbethen mit dem Thema
„Gemeindeorganisation und Be -
dienstetenschutz“ und es nehmen
derzeit 12 Lehrlinge aus dem
Flachgau und Tennengau daran teil.

Mag. Erwin Fuchsberger
FLGÖ Landesobmann Salzburg

erwin.fuchsberger@gde-elsbethen.at

Lehrlingsausbildung in Lehrlingsausbildung in SSaallzzbbuurrgg
NEU - praxisbezogene Ausbildungsreiche des FLGÖ 

in Zusammenarbeit mit dem Raiffeisenverband Salzburg


