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 Innsbruck, 2021-06-02 

 

Neustruktur im Tiroler Einzelhandel 

 

Der Lehrberuf Einzelhandel wird in Tirol an acht Schulen branchenorientiert ausgebildet. Durch die in 

den letzten Jahren sinkenden Lehrlingszahlen wurde es mehr und mehr notwendig, Lehrlinge aus bis 

zu sieben Branchen in gemeinsamen Klassen von einer Lehrperson gleichzeitig zu unterrichten. 

Dieser Zustand war für Schüler/innen und Lehrer/innen nicht optimal und hat sich zusehends 

verschärft.  

Die Bildungsdirektion Tirol hat gemeinsam mit der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Tirol 

versucht diese Situation zu verbessern und ein Konzept für eine Qualitätsoffensive im Einzelhandel 

entwickelt. Dieses Konzept wurde nun beschlossen und wird ab dem Schuljahr 2021/22 umgesetzt.  

Folgende Änderungen wird es geben: 

• Im branchenorientierten Unterrichtsgegenstand „Verkaufspraktikum“ wird es nur noch 

branchenreine Gruppen oder Klassen geben. 

• Aufgrund der niedrigen Lehrlingszahl wird ab Herbst nicht mehr jede kaufmännische TFBS 

alle Branchen beschulen. Manche Branchen werden nur mehr an einem Standort 

ausgebildet, manche an mehreren (Siehe Tabelle 1). 

• Weil dadurch längere Fahrzeiten entstehen, wird der Unterricht auf Lehrgangs- bzw. 

Blockunterricht (9, 33 Wochen je Lehrjahr) umgestellt. Für jene Schüler/innen, für die eine 

Anreise zur Schule unzumutbar ist, stehen Übernachtungsmöglichkeiten in Lehrlingsheimen 

zur Verfügung. Da das Schülerheim in St. Johann/Weitau derzeit erweitert und saniert wird, 

werden die Lehrlinge am Standort Kitzbühel bis zur Fertigstellung des Internates in St. 

Johann/Weitau im Jahresunterricht beschult. 

Die Tiroler Fachberufsschulen (TFBS) werden ihre Schüler/innen rechtzeitig darüber informieren, in 

welcher TFBS ab Herbst ihre weitere Beschulung stattfindet. Wir bitten Sie, diese Qualitätsoffensive 

zu unterstützen. Wir werden alles dazu beitragen, dass Unternehmen, Lehrlinge und Schulen davon 

profitieren werden.  

Der Schwerpunkt „Allgemeiner Einzelhandel“ (das sind jene Branchen, die gesetzlich nicht als eigene 

Schwerpunkte vorgesehen sind und daher in der Tabelle nicht aufscheinen) wird an einigen Schulen 

mit einem abgestimmten Unterricht ausgebildet.  

Der Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/-frau wird ebenfalls ab dem nächsten Schuljahr im Lehrgang 

angeboten. Damit ist es für alle Tiroler Lehrlinge möglich, den Unterricht in Innsbruck zu besuchen. 
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 Imst Innsbruck Kitzbühel Kufstein Landeck Lienz Reutte Schwaz 

Baustoffhandel  x       

Eisen- und Hartwaren  x    x   

Elektro-Elektronikberatung  x    x   

Einrichtungsberatung  x    x   

Feinkostfachverkauf x   x x x  x 

Kraftfahrzeuge + Ersatzteile  x       

Lebensmittelhandel x   x x x x x 

Parfümerie  x       

Schuhe  x       

Sportartikel x  x  x x x  

Textilhandel x x x x x x x x 

Telekommunikation  x       

Uhren- Juwelenberatung  x       

Tabelle 1 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Herbert Unterlechner 

 


