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•••  Von Michael Fiala

WIEN. Auch 2018 führt die tfac-
tory Trendagentur neben der 
Auftragsforschung wieder span-
nende Eigenstudien durch. Zum 
Jahresbeginn startet das Team 
– in Kooperation mit dem Insti-
tut für Jugendkulturforschung 
– mit Welle drei der ersten ös-
terreichischen Lehrlingsstudie, 
eine repräsentative Multi-Me-
thoden-Studie mit 500 Lehrlin-
gen in ganz Österreich. 

In diesem Jahr liegt der Fokus 
auf der Arbeits- und Lebenswelt 
der Lehrlinge sowie der Kommu-
nikation mit Lehrlingen und all 
denjenigen, die potenzielle Lehr-
linge sind. 

Es wird also nicht nur die 
Wahrnehmung der Lehrlinge 
bezüglich ihrer Lehre und ihrer 
Interessen beleuchtet, sondern 
wie diese Gruppe von jungen 
Menschen erreicht werden kann 
und wie diese Kommunikation 
im besten Fall aussieht. Im Vor-

dergrund stehen die Nutzung 
von YouTube, Instagram und 
verschiedenen Messengern. 

Unterschiedliche Themen
Dabei werden zur Veranschauli-
chung der Ergebnisse Kommuni-
kationsprofile für die vier größ-
ten Lehrlingsbranchen erstellt. 
Diese Kommunikationsprofile 
beinhalten nicht nur Informa-
tionen zu den Kanälen, über 
die Lehrlinge einer bestimmten 
Branche erreicht werden kön-
nen, sondern auch ihre Kommu-
nikationsästhetik und liefern 
den Kunden übersichtliche und 
topaktuelle Informationen zur 
Lehrlingsakquise und zum rich-
tigen Umgang mit Lehrlingen. 

Darüber hinaus interessiert 
die tfactory, was die Lehrlinge 
mit ihrer Tätigkeit im Betrieb 
verbinden, wie sich die Wahl 
der Lehre genau gestaltet hat 
und welche Aspekte im Lehrbe-
trieb für die Lehrlinge wichtig 
sind. Auch politische Themen 

fließen in die Lehrlingsstudie 
mit ein: Was halten die Lehr-
linge eigentlich von politischen 
Forderungen bezüglich der Er-
werbsarbeit, wie beispielsweise 
der Arbeitszeitverkürzung? Wel-
che Bedeutung haben Solidari-
tät und soziales Vertrauen für 
Lehrlinge? Neben der Kommu-
nikationsästhetik wird ergrün-

det, wie und wie oft digitale An-
gebote von Lehrlingen genutzt 
werden. Doch nicht nur das 
Medienverhalten, sondern auch 
Freizeit aktivitäten sowie die 
Einstellung zu Körperschmuck 
wird durch die Lehrlingsstu-
die aufgedeckt, um den Kunden 
einen Einblick in die Welt der 
Lehrlinge zu geben und auch 
die Work-Life-Balance von Lehr-
lingen näher zu beleuchten. Die 
dritte Welle der ersten österrei-
chischen Lehrlingsstudie wird 
ab März 2018 über die tfacto-
ry erhältlich sein und kann bis  
31. Jänner zum Subskriptions-
preis vorbestellt werden.

Neben spannenden Studien 
finden auch 2018 für alle Prak-
tiker aus dem Bereich Jugend-
marketing und -kommunikation 
Jugendkommunikationssemina-
re bei tfactory statt.

38 MARKTFORSCHUNG Freitag, 19. Jänner 2018

Wie leben und  
arbeiten Lehrlinge?
tfactory führt 2018 eine groß angelegte Lehrlingsstudie 
durch und erstellt dazu Kommunikationsprofile.

tfactory 
Weitere Infor-
mationen zur 
Studie, zu den 
Seminaren und 
dem weiteren 
Angebot der 
tfactory finden 
Sie unter:  
https://www.
tfactory.com

tfactory analysiert auch die Kommunikationswege der Lehrlinge.
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