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Die richtige Berufswahl 
ist eine einschnei-

dende Entscheidung, die 
gut überlegt gehört.  Was 
interessiert mich beson-
ders? IT-Support, Labor-
technik, Mechatronik 

oder doch Gastronomie? 
Lehre mit oder ohne Ma-
tura? Fragen über Fragen, 
die mit dem Besuch des 
KarriereTag-Lehre leich-
ter beantwortet werden 
können. Wie wir alle 
wissen, ist Bildung der 
Schlüssel für die Zukunft. 
Vor einigen Jahren waren 
Lehrstellen gesucht – 
heute werden Lehrlinge 
gesucht! Es freut mich 
daher sehr, dass der „Kar-
riereTag-Lehre“ im Okto-
ber erstmals in Leoben 

stattfindet. Im Rahmen 
der Lehrlingsmesse soll 
ein Bewusstsein für die 
zahlreichen Lehrberufe 
geschaffen werden. Das 
vielfältige Angebot im 
Bereich Lehre kann sich 
nicht nur sehen lassen, 
es wird mit dem Karriere-
Tag auch beeindruckend 
sichtbar, welche Möglich-
keiten und Chancen junge 
Menschen im Bezirk 
haben, sich selbst und 
ihre Ausbildungsvorstel-
lungen zu verwirklichen. 

Der KarriereTag-Lehre 
steht ganz im Zei-

chen der Lehre. Ziel ist es, 
Jugendlichen die Möglich-
keiten und Chancen einer 
Lehrausbildung in der 

östlichen Obersteiermark 
zu präsentieren. Erfolg-
reich und zufrieden im 
Job werden vor allem die, 
denen ihre Arbeit Spaß 
macht. Und eine Arbeit, 
die Freude bereitet, findet 
man nur, wenn man alle 
beruflichen Möglichkei-
ten kennt oder – noch 
besser – ausprobiert hat. 
Wir möchten jungen 
Menschen daher die 
regionalen Unternehmen 

und deren Lehrausbil-
dungen, die sie anbieten, 
vorstellen. Am KarriereTag 
können Jugendliche mit 
regionalen Unternehmen 
ins Gespräch kommen 
und den einen oder an-
deren Beruf erproben. Im 
Rahmen des Infoabends 
können alle Interessierten 
Fragen zum Thema Lehre 
stellen und mit den aus-
stellenden Unternehmen 
ins Gespräch kommen. 

Im unübersichtlichen 
Dschungel an Aus- und 

Weiterbildungsmöglich-
keiten, die jungen Leuten 
geboten werden, ist es gar 
nicht so einfach, sich für 
eine bestimmte Richtung zu 
entscheiden. Viele Ausbil-

dungsberufe haben sich in 
den letzten Jahren stark ver-
ändert, neue Berufsbilder 
sind durch den technischen 
Fortschritt und die zu-
nehmende Digitalisierung 
entstanden. Umso wichtiger 
ist es, mit Wirtschaftstrei-
benden ins Gespräch zu 
kommen, sich Informatio-
nen zu holen, sich mit Lehr-
lingen auszutauschen und 
vielleicht sogar praktisch 
in den einen oder anderen 

Beruf hineinzuschnuppern, 
um die Entscheidung für 
einen bestimmten Aus-
bildungsweg treffen zu 
können. Am KarriereTag 
stehen den jungen Leuten 
kompetente Fachkräfte aus 
unterschiedlichsten Bran-
chen mit ihrem geballten 
Wissen Rede und Antwort 
und bieten somit die beste 
Möglichkeit, alles Wissens-
werte zur Karriere mit Lehre 
zu erfahren.

Im Zuge der Entschei-
dung einer beruflichen 

Ausbildung stellen sich 
für Jugendliche – wie auch 
für Eltern – zahlreiche Fra-
gen. Beim Zugang zur Leh-
re und der Information 
über die Lehre bietet der 

KarriereTag eine wesentli-
che Entscheidungshilfe. 
 
Der Berufsweg der Lehre 
ist begleitet von prakti-
schem und theoretischem 
Wissen. Die Möglichkeit, 
mit Betrieben vor Ort 
Kontakt aufzunehmen, 
bietet die Chance sich zu 
orientieren. Zudem trägt 
der KarriereTag auch 
etwas dazu bei, dem Fach-
kräftemangel in der Regi-

on vorzubeugen. Mit der 
Entscheidung eine Lehre 
zu beginnen ergeben sich 
auch arbeitsrechtliche 
Fragen über Rechte und 
Pflichten. Die AK steht als 
Ansprechpartner gerne 
zur Verfügung.  
 
Die angebotene Unter-
stützung, die der Karrie-
reTag Lehre Leoben bietet, 
sollte jedenfalls genützt 
werden.
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VORWORTE

Kurt
Wallner
Bürgermeister
Stadtgemeinde Leoben

Mag. Edwin 
Kriechbaumer
Außenstellenleiter der 
Arbeiterkammer Leoben

Manuela
Kaluza
Geschäftsstellenleiterin
Team Leoben
RegionalMedien Steiermark

Sonja
Krückl
Bildungs- und  
Berufskoordinatorin des  
Regionalmanagement  
Obersteiermark-Ost
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Das bewährte System 
der dualen Ausbildung 

funktioniert in Österreich 
bereits seit Jahrzehnten 
hervorragend und ist ein 
wesentlicher Bestandteil 
der Fachkräftesicherung in 
Unternehmen. Durch die 

parallele Ausbildung in Be-
trieben und Berufsschulen 
werden junge Menschen 
exzellente Könner – nicht 
nur in der Theorie – son-
dern sie sind bereits nach 
der Lehrausbildung echte 
Praktiker und Spezialisten. 
Die Liste der angebotenen 
Lehrberufe beim Karrie-
reTag zeigt, dass die Lehre 
Garant für Innovation und 
Fortschritt ist. Die Auf-
gaben werden komplexer 
und die Anforderungen 
steigen. Da die Anzahl der 

Jugendlichen sinkt, ist es 
für die regionalen Unter-
nehmen wichtig, mög-
lichst frühzeitig mit dem 
potenziellen Fachkräfte-
nachwuchs in Kontakt zu 
treten. 
Beim KarriereTag-Lehre 
haben regionale Betriebe 
die Möglichkeit, die in den 
Unternehmen konkret an-
gebotenen Ausbildungen 
zu präsentieren und die 
Jugendlichen lernen die 
vielfältigen Möglichkeiten 
einer Lehre kennen.

Wir als BerufsFin-
dungsBegleiter:in-

nen sind seit 1999 für das 
Thema Berufsorientierung 
in der Steiermark unter-
wegs. Seit vielen Jahren 
sind wir auch im Bezirk 
Leoben tätig und sind 

die Drehscheibe Nr. 1 zur 
Berufsfindung für Jugend-
liche in der Region. 
Wir führen Projekte an 
Schulen mit regionalen 
Unternehmen/Institutio-
nen durch und organisie-
ren BBO-Messen mit und 
sind dort auch zu finden. 
Wir laden Schulen und 
Unternehmen zu regio-
nalen Stammtischen ein 
und stehen für Gespräche 
mit Eltern auf Messen und 

am BFB-Infotelefon unter 
0676 / 84 17 17 42 zur Ver-
fügung. 

Mit unseren kostenfreien 
Angeboten, gefördert vom 
Land Steiermark, unter-
stützen wir Jugendliche, 
Pädagog:innen, Eltern und 
Unternehmen beim Ge-
lingen des Übergangs von 
Schule zu Ausbildung und 
Beruf. Weitere Infos auf 
www.berufsorientierung.at

Am Arbeitsmarkt bie-
ten sich die verschie-

densten Möglichkeiten in 
das Berufsleben einzu-
treten und eine passende 
Ausbildung ist die beste 
Basis für die Zukunft. Mit 

dem KarriereTag wird eine 
Unterstützung für unsere 
Jugendlichen zur Orien-
tierung angeboten. Viele 
Lehrberufe sind wenig bis 
gar nicht bekannt. Mit den 
möglichen Ausbildungs-
betrieben in direkten Kon-
takt zu treten und vor Ort 
näheres über den Beruf 
zu erfahren, stellt eine der 
besten Möglichkeiten dar, 
sich zu orientieren. Wir 
müssen den Jugendlichen 

realistische und regionale 
Berufsperspektiven an-
bieten, um sowohl die Be-
triebsstandorte zu sichern 
als auch den arbeitenden 
Menschen entlohnte Jobs 
zu ermöglichen. Erfolg-
reich zu sein erfordert 
Vorbereitung, sich klar zu 
werden in welche Rich-
tung es gehen sollte. Der 
KarriereTag ist sicher ein 
sehr großer Mosaikstein 
auf dem Weg dahin.

Seit 50 Jahren ist das 
Ländliche Fortbil-

dungsinstitut Steiermark 
(LFI) Teil der steirischen 
Bildungslandschaft. Mit 
einem Mix aus Berufsaus-
bildung, Persönlichkeits-

bildung sowie Workshops 
zu Themen rund um die 
Gesundheit und Ernäh-
rung wird in jeder Bil-
dungssaison ein breites 
Angebot erstellt. Beson-
ders in der regionalen Ar-
beit ist unsere Devise: Aus 
der Region, für die Region. 
„Bildung wirkt“, so lautet  
das Motto des Bildungs-
ressorts der Steiermark 
und davon bin ich persön-
lich überzeugt, einerseits 

dahingehend, Neugierde 
zu wecken und Mut zu 
machen und andererseits, 
um den beruflichen und 
gesellschaftspolitischen 
Herausforderungen unse-
rer Zeit gerecht zu werden.
Bildung ist der Schlüssel 
zum beruflichen und per-
sönlichen Erfolg, denn: 
Bildung wirkt!  
Aktuelle Themen und 
Termine finden Sie unter 
www.stmk.lfi.at
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Helmut 
Wiesmüller
Geschäftsstellenleiter
Arbeitsmarktservice
Leoben

Dip.Päd.Ing. Barbara 
Kiendlsperger
Regionale  
Bildungskoordinatorin 
Obersteiermark

Astrid
Baumann

Regionalstellenobfrau
der Wirtschaftskammer
Leoben

Monika
Schöberl
BerufsFindungsBegleitung
Leoben



WERBUNG |  KARRIERETAG-LEHRE 2022

4

Mehr als 30 Aussteller, 
zahlreiche angemel-

dete Schüler und viele 
interessierte Eltern nehmen 
am gemeinsamen Karriere-
Tag-Lehre in Leoben teil.
Bemerkenswert an dieser 
obersteirischen Lehrlings-
plattform ist, dass alle 
wesentlichen Institutionen 
mit dabei sind. Partner 
sind das Regionalmanage-
ment Obersteiermark 
Ost, die Bildungsregion 
Obersteiermark-Ost, die 
Wirtschaftskammer, die 

Arbeiterkammer, das AMS, 
die BerufsFindungsBeglei-
tung (BFB), das Ländliche 
Fortbildungsinstitut (LFI), 
die Stadtgemeinden Leoben 
und Kapfenberg und die 
RegionalMedien Steiermark 
mit ihren Produkten Woche 
und MeinBezirk.at als Me-
dienpartner.
Der KarriereTag ist gedacht 
für Schüler und Eltern, 
die sich für einen Lehrbe-
ruf interessieren. Fragen 
rund um die Berufs- und 
Karriereaussichten sollen 

hier beantwortet werden. 
Außerdem soll die jährliche 
Veranstaltung als Plattform 
dienen, um zu zeigen, dass 
der Berufsweg als Fach-
arbeiter ein sehr guter ist 
und erst den Beginn auf der 
Karriereleiter darstellt.

Die Anmeldung 
Die Schüler melden sich 
über die Schulen laufend 
an, die Eltern können sich 
ab sofort auf der Homepage 
www.karrieretag-lehre.at 
anmelden. Der diesjährige 

KarriereTag startet am 12. 
Oktober mit einem Infor-
mationsabend und am 13. 
Oktober können sich die 
Schüler bei den ausstellen-
den Betrieben über offene 
Lehrstellen, deren Ausbil-
dung und über Karriere-
chancen informieren.

Weitere Infos findest du 
auf der Homepage

Am 12. und 13. Oktober findet in den Kammersälen Leoben-Donawitz 
die zweitägige Veranstaltung „KarriereTag-Lehre 2022“ statt.

KARRIERETAG:
Ideale Plattform für 
deinen Lehrberuf

DAS PROGRAMM des KarriereTag-Lehre

12.10.22 Informationsabend
Der Informationsabend steht unter dem Motto „Lehre“. 
Junge Menschen aus der Region berichten in einer Podiumsrunde über ihre Ausbildungen, ihre 
Erfahrungen und ihre Entscheidungsfindung. 
Weiters werden Experten rund um das Thema „Lehre“ informieren.

Anschließend stehen die ausstellenden Unternehmen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. 

Eine Anmeldung zum Informationsabend erfolgt über 
unsere Webseite www.karrieretag-lehre.at.

Über den QR – Code kommst du direkt zur Anmeldung. Die Veranstaltung  
findet unter den geltenden Covid-19-Bestimmungen statt.

13.10.22 KarriereTag-Lehre 2022
Die Schüler der angemeldeten Schulen können sich in den Kammersälen Donawitz über  
Lehrstellenangebote, Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen informieren.

Der KarriereTag-Lehre kann von allen interessierten Personen besucht werden.

18:00 Uhr

8:00 - 16:30 Uhr

16:30 - 18:00 Uhr
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# c o m e b a c k a n d c r e a t e

Dissertationen,
Fachbereichs-

arbeiten und Praktika!

Praktikum 
in deiner 
Region!

Unterstützt aus Mitteln des steiermärkischen 
Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes.

INTERESSE oder FRAGEN? KONTAKTPERSON:
Sonja Krückl  |  Regionalmanagement Obersteiermark Ost

krueckl@obersteiermark.at  |  0664/ 4 280 480

Eine Plattform für 
Studierende & Unternehmen

# c o m e b a c k a n d c r e a t e

Dissertationen,
Fachbereichs-

arbeiten und Praktika!

Praktikum 
in deiner 

Eine Plattform für 
Unternehmen

DIE PARTNER des KarriereTag-Lehre
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Große Chancen. Großes Herz.
Bei uns kannst du richtig was lernen!

#FAMILYOFPIONEERS
Kunststofftechniker/in | Werkzeugbautechniker/in 

Elektrotechnik Anlagen- & Betriebstechnik
 

WAS DICH BEI UNS ERWARTET:
Familiäre Atmosphäre und tolles Ausbilderteam

Entwicklungsmöglichkeiten in einem krisensicheren,  
internationalen Unternehmen

Prämie für gute schulische Leistungen
Lehrlingsentschädigung von € 1.042,50 brutto

wolfplastics.eu

www.scania.at/lehre

Starte jetzt deine Lehre als  
Kfz-Techniker (m/w/d) für Nutzfahrzeuge an  
unserem Scania Standort in Traboch! 

Scan mich!

   We drive real change.

Technisch interessiert, 
handwerklich geschickt?

Deine Lehre bei  
ScaniA

DIE STÄRKE 
liegt bei den Schulen
Die Schulen spielen eine tragende Rolle in der Ausbildung künftiger  
Fachkräfte, wie die Vertreter der Bildungsregion erläutern.

Die duale Ausbildung 
ist ein Erfolgsmodell, 

welches nicht nur eine 
exzellente Ausbildung mit 
einem attraktiven Arbeits-
umfeld kombiniert, sondern 
die auch als Sprungbrett mit 
besten Arbeitsmarktchancen 
gesehen werden kann. Was 
interessiert mich besonders? 
Ein technischer Beruf? Ein 
Handwerk? Lehre mit oder 
ohne Matura? 
Fragen, die mit dem Be-
such des „KarriereTag 2022“ 
leichter beantwortet werden 
können, wie Andrea Kut-
tenberger, Schulqualitäts-
managerin in der Region, 
erklärt: „Mit diesem Angebot 

möchten wir die Jugend und 
die Wirtschaft in unserer 
Bildungsregion zusammen-
bringen. Eltern, Lehrkräfte 
und Jugendliche finden 
viele Ansprechpartner, die 
mögliche Ausbildungswege 
aufzeigen werden – sie bieten 
Antworten und Orientie-
rung. Denn die Ausbildungs-
entscheidung ist eine der 
zentralen Entscheidungen 
im Leben unserer jungen 
Menschen."

Eine Modellregion
Claus Kastner, Leiter der 
Bildungsregion Oberstei-
ermark-Ost, erläutert: „Ich 
darf mich tagtäglich davon 

überzeugen, wie gut unsere 
Schulen, speziell auch die 
höheren Schulen, funktionie-
ren und welchen Zulauf an 
Schüler sie auch über die Re-
gion hinaus entfalten. Auch 
weiterführend sind wir mit 
Montanuniversität und Fach-
hochschule bestens aufge-

stellt. Die Schulen passen sich 
ständig an die Erfordernisse 
der Industrie an – wie zum 
Beispiel die Rohstofftechno-
logie in Leoben. Bestens aus-
gebildete junge Menschen 
werden in der Wirtschaft 
dringend benötigt, wir kön-
nen sie bereitstellen."

Foto: KKClaus Kastner und  Andrea Kuttenberger
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Geld verdienen schon mit 16, oder doch erst nach dem Studium?  
Bis wann können Studenten das Gehaltsdefizit aufholen?

KARRIERESTART   
Lehre oder Studium 
– was ist besser?

TIPP  
Auf der Webseite 
gehaltskompass.at 
findest du die  
Einstiegsgehälter 
etlicher Berufe.

Sehr viele obersteirische Betriebe 
suchen dringend nach jungen Lehrlin-

gen. Der Grund für den Rückgang ist laut 
der Wirtschaftskammer ein eklatanter 
Bewerbermangel. In allen Bundeslän-
dern gibt es einen Lehrstellenüberhang. 
Viele Eltern würden erwarten, dass die 
verschiedenen Betriebe in Corona-Zeiten 
um einiges weniger Lehrstellen anbieten. 
Das führt wiederum dazu, dass sich nicht 
ausreichend Jugendliche bei den Betrie-
ben bewerben. Das beliebte 
„Schnuppern“ in Betrieben 
ist übrigens trotz Corona 
möglich.

Top-Lehrlingsjobs
Unter den Lehrstellen gibt es wahre 
Goldgruben. Zu den Besserverdienern 
unter den Lehrlingen zählen Bauberufe 
wie Brunnen- und Grundbauer, Hoch- 
und Tiefbauer sowie Maurer. Auf Platz 
eins der bestbezahlten Lehrberufe steht 
der Betonbauer mit einem Einstiegslohn 
von rund 2.390 Euro brutto. 

 
Die Bestverdiener

Die nachfolgenden Studienabsol-
venten verdienen nach Anga-
ben des Arbeitsmarktservice 
zu Beginn ihrer beruflichen 
Laufbahn am besten: Apo-
theker, Richter, Anwälte und 
Fachärzte. 

Sparten bleiben konstant
Welche Berufe 
sind nun am 
gefragtesten? 

Pauschal gesehen 
sind sich Experten 

einig, welche Berufsfelder 
die besten Chancen bieten. 

Die Liste der gefragtesten Berufe 
bleibt bemerkenswert konstant. 

Besonders viele offene Stellen finden 
sich bei Metall- und Elektroberufen, im 
Handel, in traditionellen Handwerksbe-

rufen (Zimmerer, Installateur, Spengler, 
Dachdecker) – und trotz Krise in den Tou-
rismusberufen. Fachkräfte sind gefragter 
denn je.  
Wie gefragt Lehrabsolventen seien, wür-
den auch die Daten von Statistik Austria 
zeigen, nach denen Absolventen einer 
Lehre oder von Berufsbildenden Schulen 
in der Coronakrise auch schneller wieder 
einen Job gefunden haben als Maturan-
ten und Hochschüler. 

Wer steigt besser aus?
Differenzen lassen sich 
klar erkennen: Im aka-
demischen Bereich ist 
in sehr vielen Berufen 

ausschlaggebend, ob man bereits fach-
einschlägige Berufserfahrung vorweisen 
kann oder nicht. Im letzteren Fall steigen 
Studienabsolventen meist mit Mindest-
kollektiv ins Berufsleben ein – das gilt 
auch für die gut bezahlte technische 
Berufssparte. Doch nähern sich Uni-Ab-
solventen- und Lehrlingsgehälter tat-
sächlich an?

Was ist die bessere Wahl?
Es kommt nicht auf die Art der Ausbil-
dung an, sondern, welchen Beruf man 
erlernt. Ein Studium bedeutet nicht auto-
matisch ein gutes Einstiegsgehalt, denn 
es gibt einerseits Lehrberufe, mit denen 
man ein gutes Gehalt erzielen kann und 
andererseits Studien, mit denen man 
weniger verdient.
Was ist nun besser: Lehre oder Studium? 
Diese Entscheidung muss jeder für sich 
selbst treffen. Wichtig ist, dass die Bil-
dungs- und Berufswahl nach der persön-
lichen Eignung und Neigung erfolgt und 
nicht von Vorurteilen geleitet wird. 
Was im Endeffekt für die Bewerbung und 
den Betrieb zählt, ist das Gesamtbild. Es 
ist inzwischen so, dass nicht der Einser-
Kandidat den Job bekommt, sondern der, 
der das beste Gesamtpaket hat – egal ob 
Ausbildung durch Studium oder Lehre.

Der am besten  
bezahlte lehrberuf 
ist der pflasterer.

Fo
to

: u
ns

pl
as

h.
co

m



WERBUNG |  KARRIERETAG-LEHRE 2022

9

Weitere Informationen auf: leoben.at/jobs & unter +43 3842 4062-248, personalentwicklung@leoben.at  
oder direkt im Referat Recruiting und Personalentwicklung, Erzherzog Johann-Straße 2, 8700 Leoben

Abwechslungsreiche Aufgabenbereiche und ein krisenfester Ausbildungsplatz gesucht?

Die Stadtgemeinde Leoben bildet aus: 

STADTWERKE LEOBEN

• Installations- und Gebäudetechnik

• Elektrotechnik

• Kraftfahrzeugtechnik

WIRTSCHAFTSHOF 

• Straßenerhaltung

STADTGÄRTNEREI 

•  Gartenbau

UNSERE BENEFITS FÜR DICH:

• Teambuilding-Aktivitäten

• Lehrlings-Coaching

• Gezielte Vorbereitungen auf Berufsschule und LAP

• Zusätzliche Urlaubstage bei guten  

schulischen Leistungen 

• Gesundheitsförderung

Als weltweiter Marktführer im Bereich der Systemgastronomie bieten wir dir individuelle Förderung, 
flexible Arbeitszeiten und überdurchschnittlich gute Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des
Unternehmens. Klingt gut? Dann lass uns gemeinsam durchstarten!

• Eine sichere Ausbildungsstelle in einem wirtschaftlich stabilen Unternehmen
• 3 Jahre Lehre inklusive zertifizierter Barista-Ausbildung, überbetrieblichen Schulungen
• Die Möglichkeit, berufsbegleitend die Matura abzulegen
• Überdurchschnittliche Karriere-Chancen und Aufstieg ins Management nach Abschluss der Lehre
• Verpflegung während deiner Pause im monatlichen Gegenwert von bis zu 200 Euro zusätzlich zur
Lehrlingsentschädigung von 860 Euro im 1. Lehrjahr, 955 Euro im 2. Lehrjahr und 1.155 Euro im 3. Lehrjahr

Wir bieten:

• Praxisorientierte Ausbildung, die gastronomische Inhalte und kaufmännische Kenntnisse verbindet.
• Zubereitung unserer Produkte sowie den Verkauf und die Präsentation des gesamten Sortiments.
• Du gewinnst Einblicke in Personalwesen, Marketing, Warenwirtschaft und Betriebsorganisation.

Deine Aufgaben im Restaurant:

• Du hast die Pflichtschule bereits positiv abgeschlossen und
• interessierst dich für die Gastronomie.
• Hands-on-Mentalität und Teamgeist zählen zu deinen Stärken.
• Du verfügst über gute Deutschkenntnisse
• Gastgeber zu sein bereitet dir Freude.

Dein Idealprofil:

Als weltweiter Marktführer im Bereich der Systemgastronomie bieten wir dir individuelle Förderung, 
flexible Arbeitszeiten und überdurchschnittlich gute Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des 
Unternehmens. Klingt gut? Dann lass uns gemeinsam durchstarten!

Wir bieten:
•  Eine sichere Ausbildungsstelle in einem wirtschaftlich stabilen Unternehmen 
•  3 Jahre Lehre inklusive zertifizierter Barista-Ausbildung, überbetrieblichen Schulungen 
•  Die Möglichkeit, berufsbegleitend die Matura abzulegen
•  Überdurchschnittliche Karriere-Chancen und Aufstieg ins Management nach Abschluss der Lehre
•  Verpflegung während deiner Pause im monatlichen Gegenwert von bis zu 200 Euro zusätzlich zur
Lehrlingsentschädigung von 860 Euro im 1. Lehrjahr, 955 Euro im 2. Lehrjahr und 1.155 Euro im 3. Lehrjahr

Deine Aufgaben im Restaurant:
• Praxisorientierte Ausbildung, die gastronomische Inhalte und kaufmännische Kenntnisse verbindet.
•  Zubereitung unserer Produkte sowie den Verkauf und die Präsentation des gesamten Sortiments. 
•  Du gewinnst Einblicke in Personalwesen, Marketing, Warenwirtschaft und Betriebsorganisation.

Dein Idealprofil:
•  Du hast die Pflichtschule bereits positiv abgeschlossen und 

interessierst dich für die Gastronomie.
•  Hands-on-Mentalität und Teamgeist zählen zu deinen Stärken.
•  Du verfügst über gute Deutschkenntnisse und sprichst 

eventuell weitere Sprachen.
• Gastgeber zu sein bereitet dir Freude.

Lehrling in der System- 
gastronomie (m/w/d)

unter www.teamgamsjaeger.at

D I C H
J E T Z T

B E W I R BZ U K U N F T
M A D E  A T

Gamsjäger_allg_HR-Anzeige_Lehrling_12_21.indd   1Gamsjäger_allg_HR-Anzeige_Lehrling_12_21.indd   1 13.12.21   12:0713.12.21   12:07

Lehrling in der System-
gastronomie (m/w/d)
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Deine Chance. Deine Zukunft. 
Deine Holz-Top-Lehre. 
Bei Mayr-Melnhof in Leoben und Gaishorn!

>> Elektrotechnik
>> Metalltechnik
>> Holztechnik

#holztopjob

WHERE 
IDEAS 
CAN
GROW.

©
 is

to
ck

follow us on

Wer sich für eine inter-
essante Stelle bewer-

ben möchte, kommt neben 
der fachlichen und persön-
lichen Eignung um zwei 
weitere Voraussetzungen 
nicht herum: ansprechende 
Bewerbungsunterlagen und 
ein erfolgreiches Bewer-
bungsgespräch.

Vorsprung durch Sorgfalt
Mit professionell gestalte-
ten Bewerbungsunterlagen 
– sei es online oder mit 
Bewerbungsmappe – ver-
schafft man sich einen nicht 
zu unterschätzenden Vor-
teil unter der meist großen 
Anzahl an Bewerbern, aus 

denen Personalverantwort-
liche die neuen Mitarbeiter 
auswählen müssen. 
Eine entsprechende fach-
liche Qualifikation sollte 
nämlich nicht durch eine 
unvorteilhafte Bewerbung 
in ein falsches Licht gelan-
gen. Laut Experten dauert 
es nur 30 Sekunden, bis 
eine nicht ansprechende 
Bewerbungsmappe im 
Papierkorb landet. 
Dasselbe gilt natürlich für 
Online-Bewerbungen: Je 
vollständiger die Felder 
ausgefüllt werden und je 
professioneller und über-
sichtlicher der Lebenslauf 
gestaltet ist, desto eher 

punktet man in dieser Be-
werbungsphase. Hilfreich 
ist es auch, bei Erstgestal-
tung der Unterlagen zuerst 
mit dem Lebenslauf zu 
beginnen und erst dann das 
persönliche Anschreiben 
zu verfassen, wenn die Be-
werbungsmappe komplett 
ist. Dann kann man seine 
Bewerbung eventuell besser 
auf den Punkt bringen. 
Wichtig ist zudem meist 
auch ein ansprechendes Be-
werbungsfoto. 
Etabliert hat sich hier das 
klassisches Portraitfoto, ab-
gestimmt auf die jeweilige 
Branche, für die man sich 
bewirbt. Professionelle 

Fotografen bieten dazu die 
unterschiedlichsten Mög-
lichkeiten an.  
Nicht minder wichtig: Die 
Mailadresse, die man in 
der Bewerbung oder beim 
Hochladen angibt, sollte 
eine unverfängliche sein.

Die „dritte Seite“
Zudem ist bei schriftlichen 
Bewerbungen oder On-
line-Bewerbungen zumeist 
auch die sogenannte „dritte 
Seite“ gerne gesehen. Darin 
werden Inhalte präsentiert, 
die in dieser Form noch 
nicht im Anschreiben oder 
im Lebenslauf vorkom-
men. Informationen zum 

Der erste Schritt zum Traumjob beginnt mit der richtigen Bewerbung.  
Passieren hier Fehler, so landet die Bewerbung gleich im Papierkorb.

DIE BEWERBUNG 
muss gut gelingen
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Arbeitsstil, Motive, bisheri-
ge Erfahrungen im Detail, 
Fragen, die man sich selber 
stellt und im Zuge dessen 
beantwortet und derglei-
chen sind hier möglich. 
Das Layout und die Inhalte 
sind dabei frei gestaltbar. 
Wer spezielle Fragen hat, 
sich Praxis-Tipps holen 
möchte oder nach stan-
dardisierten Vorlagen für 
Lebensläufe sucht, kann das 
bei einer der zahlreichen 
professionellen Einrichtun-
gen tun, die häufig auch 
Bewerbungstrainings und 
Workshops zur Gestaltung 
von Bewerbungsunterlagen 
anbieten.

TIPP  Die Bewerbungsunter-
lagen sollten professionell 

wirken, dennoch sind  
Gestaltung und Layout  der Unterlagen  frei wählbar.

Koch/
 Köchin

Hotel- &
Gastgewerbe-
assistent/-in

Bürokauf-
mann/-frau

Restaurant-
fachmann/

-frau

Starte deine Karriere als 
Lehrling bei uns!

QR-Code scannen
und alle Informationen erhalten.

Gastronimie-
fachmann/

-frau

Mit uns auf 
Erfolgskurs
Starte durch bei 

PLASTOSEAL 
mit einer Ausbildung zum/zur
- Zerspanungstechniker(in)
oder 
- Prozesstechniker(in)

www.plastoseal.com

Foto: Shutterstock
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DIE NO-GOS 
bei der Bewerbung
Die folgenden Fehler solltest du unbedingt bei deiner Bewerbung  
vermeiden, wenn du deinen neuen Traumjob haben willst.

Ratgeber für Bewerbungs-
gespräche gibt es wie 

Sand am Meer. Daher dre-
hen wir einmal den Spieß 
um und verraten dir direkt, 
was du beim ersten Treffen 
mit deinem potenziellen 
neuen Arbeitgeber nicht 
sagen und tun solltest. 

Sich verspäten: Vielleicht 
offensichtlich aber des-
wegen umso wichtiger es 
einmal zu erwähnen – mit 
einer Verspätung legst du 
beim Bewerbungsgespräch 
keinen guten Start hin. Da-
her besser fünf Minuten zu 
früh als zu spät ankommen.  

Sich am laufenden Band 
entschuldigen:  
Manche Menschen neigen 
vor allem in Stresssitu-
ationen vermehrt dazu, 
sich zu entschuldigen. Auf 
diese Weise wollen sie dem 
Gegenüber Respekt zollen. 
Doch was der Gesprächs-
partner dabei wahrnimmt, 
ist kein besonders höf-
licher, sondern ein beson-
ders unsicherer Mensch. 
 
Den derzeitigen Arbeitge-
ber anschwärzen:  
Man sollte vor allem darauf 
achten, dass man den Satz 
nicht mit „mein derzei-

tiger Chef“ beginnt oder 
beendet. Den Vorgesetzten 
oder den aktuellen Job im 
Allgemeinen anzuschwär-
zen wirft zuallererst ein 
schlechtes Licht auf einen 
selbst und ist deshalb ein 
absolutes No-Go.  
 
Während des Gesprächs 
telefonieren: Es soll Perso-
nen geben, die meinen, es 
wäre in Ordnung, während 
des Bewerbungsgesprächs 
zu telefonieren. Es gilt: 
Handy vor dem Gespräch 
lautlos schalten. Sollte man 
aufgrund persönlicher Um-
stände ein Gespräch erwar-

ten oder entgegennehmen 
müssen, sollte man das 
unbedingt vor Gesprächs-
beginn erwähnen. 
 
Sich kleiner machen 
Kleines Wort mit großer 
Wirkung: nur. Verzichte 
während deines Bewer-
bungsgesprächs darauf. 
Ein Beispiel: „In meinem 
letzten Job habe ich nur 
drei Personen geleitet.“ 
Besser würde klingen: „In 
meinem letztem Job habe 
ich drei Personen geleitet.“ 
Bescheidenheit ist im Be-
werbungsgespräch kontra-
produktiv.
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Starte Deine Lehre oder Doppel-
lehre (oder auch Lehre mit Matura) 
bei uns und werde Teil unseres 
Teams.

Bautechnische Assistenz
Bürokaufmann/frau
Betonbauer/in
Hochbauer/in

Gemeinsam 
sind wir stark

www.haider-co.at

Zentrale:
Industriestraße Ost 3
8605 Kapfenberg

+43 3862 / 32612-0

bewerbung@haider-co.at

Gebrüder Haider & Co 
Hoch- u. Tiefbau GmbH

Jetzt bewerben!

learningby doing

Unsere Top-Lehrlinge 
von HEUTE sind die Fach- und 
Führungskräfte von MORGEN!

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Wir sind ein traditionelles, familien-
geführtes Bauunternehmen und seit 
über 25 Jahren am Bausektor tätig. 
Mit über 200 Mitarbeitern an fünf 
Standorten in der Steiermark, Wiener 
Neustadt und Burgenland realisieren 
wir zahlreiche Projekte im Hoch- und 
Tiefbau.

Interessierst Du dich für eine Aus-
bildung in der Baubranche? Dann bist 
Du bei uns richtig! Nebst einer 
fundierten Ausbildung kannst Du auch 
Teil von etwas Neuem und Innovativem 
sein. Dadurch bieten sich nach Lehr-
abschluss außerordentliche Chancen 
zur persönlichen Weiterentwicklung. 
Für besondere Leistungen wie sehr 
gute Zeugnisse oder die Absolvierung 
der Lehre mit Matura, stellen wir Dir 
Prämien in Aussicht.

Dann bewirb Dich bei uns oder komm zu einem unverbindlichen Kennenlern- 
und Informationsgespräch vorbei! Wir freuen uns auf Dich!

Niederlassung Wiener Neustadt: 
Zulingergasse 4/Top 2, 2700 Wiener Neustadt

Niederlassung Seiersberg: 
Erzherzog Johann-Straße 47b, 8054 Seiersberg

Niederlassung Eggersdorf: 
Mühlgasse 11, 8063 Eggersdorf bei Graz

Niederlassung Eisenstadt: 
Pfarrgasse 7, 7000 Eisenstadt

Auf die LEHRE …
… fertig los!

Alle offenen Stellen unter www.teamstyria.at/karriere

verschiedene 
Lehrberufe 

an 4 Standorten
in der

Steiermark.

11 
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Eileen, unsere Kunststofftechnikerin im 2. Lehrjahr, 
arbeitet mit dem Werkstoff der Zukunft. Sie wirkt an der 
Herstellung unserer Produkte durch 
verschiedenste Fertigungstechnologien mit und wird in 
den Bereichen Produktionstechnik und- management 
ausgebildet. Wäre das nicht was für Dich?

ZUKUNFT WIRD 
HIER GESTALTET

SOLUTIONS FOR SEALS

Bewirb dich jetzt auf dmh.at und verstärke das Team 
eines weltweit tätigen Unternehmens mit Sitz in 
Traboch.

• Mechatroniker/-in
• Kunststofftechniker/-in
• Prozesstechniker/-in 
• Zerspanungstechniker/-in

Diese tollen Karrierechancen bietet dir mit der DMH Dichtungs- und Maschinen-
handels GmbH einer der Weltmarktführer im Bereich gedrehte Dichtungen und 
in der Produktion moderner CNC-Maschinen für die Kunststoffverarbeitung.

IN TRABOCH  
lernen, in der weiten 
Welt arbeiten

Von Traboch aus liefert 
der Familienbetrieb seit 

20 Jahren Dichtungen, Ma-
schinen und Halbzeuge in 
rund 80 Länder auf der gan-
zen Welt. Möglich machen 
den Erfolg des Unterneh-
mens rund 170 topausgebil-
dete Mitarbeiter*innen aus 
verschiedenen Bereichen, 
die zur DMH-Familie ge-
hören. Idealer Karrierestart 
für viele von ihnen war die 
exzellente interne Lehrlings-

ausbildung für die Berufe 
• Kunststofftechniker*in
• Mechatroniker*in
• Prozesstechniker*in
• Zerspannungstechniker*in
Da aller guten Dinge drei 
sind, wird die Ausbildung 
der Lehrlinge auf drei solide 
Säulen gestellt, durch deren 
Kombination die berufliche 
Zukunft noch sicherer wird.
• Internes Training
• Lehrlingsausbildung
• Externe Spezialausbildung

Als Lehrling profitierst Du 
von diesem trialen System 
und zählst nach erfolg-
reichem Abschluss deiner 
Ausbildung zu den absolu-
ten Topkräften deines Fachs 
– mit vielfältigen Karriere-
möglichkeiten in einem 
weltweit tätigen Unterneh-
men mit familiärer Atmo-
sphäre. Dich erwartet ein 
moderner, zukunftsorien-
tierter und krisensicherer 
Arbeitsplatz!

Alles klar! Du möchtest 
deine berufliche Karriere bei 
der DMH in Traboch starten, 
hast aber keine passende 
Mitfahrgelegenheit, um täg-
lich zu uns und wieder nach-
hause zu kommen? Kein 
Problem! Denn wir machen 
dich mobil und bezahlen 
dir deinen Führerschein. So 
steht dir nicht nur die Be-
rufswelt offen, sondern auch 
deiner mobilen Freizeit sind 
keine Grenzen gesetzt.
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SPAR als 100% österreichisches Unternehmen ist nicht nur einer der größten heimischen Arbeitgeber, sondern auch größter 
privater österreichischer Lehrlingsausbildner. Jedes Jahr beginnen 700–900 junge Menschen ihre Karriere bei SPAR in 23 
spannenden Lehrberufen und nützen die vielfältigen Ausbildungsangebote, die ihren Weg zu einer zukünftigen Karriere 
ebnen. Wer Freude am Kontakt mit Menschen hat und offen für Neues ist, ist bei SPAR genau richtig. Prämien während und 
Aufstiegschancen nach der Lehre gibt‘s genug.

 

86%
der SPARianer empfehlen
SPAR als Arbeitgeber weiter

„Jeder fängt mal klein an. 
Aber hier werd’ ich groß!“

Jetzt bewerben:  
www.spar.at/lehre

JOBS MIT
ZUKUNFT

JOBS MIT      ÖSTERREICH DRIN.

Lehrlinge  
gesucht!

LL-Suche_174x127_BroschüreKarrieretagLehreLeboen_Aug_2022.indd   1LL-Suche_174x127_BroschüreKarrieretagLehreLeboen_Aug_2022.indd   1 02.08.22   13:4602.08.22   13:46

DIGITALISIERUNG 
der Bewerbung
Wir haben einige Tipps und Tricks, worauf bei der Online-Bewerbung zu  
achten ist. Für den Arbeitgeber im Netz sichtbar zu sein, hat auch Vorteile.

Größere Firmen arbei-
ten häufig mit einem 

Bewerber-Management-
System. Bewerbungen 
werden oft nicht mehr 
persönlich durchgesehen, 
sondern Algorithmen fil-
tern Bewerber heraus. Das 
System prüft, ob Schlüssel-
wörter im Bewerbungs-
schreiben vorhanden sind. 
Auch die Einladung zum 
Vorstellungsgespräch 
und die Zu- oder Absage 
erfolgen inzwischen oft 
automatisiert. 
Wird etwa eine Stelle als 
Lagerarbeiter ausgeschrie-
ben und man bewirbt sich 
als Lagerhilfskraft, fällt 

man durch den Wörter-
abgleich aus dem System. 
Wenn in der Stellenanzeige 
Flexibilität als Eigenschaft 
gewünscht ist, sollte dieses 
Wort auch in der Bewer-
bung vorkommen. 

Selbstpräsentation 
Mittlerweile zählt zur 
Bewerbung auch Selbst-
präsentation. Im Internet 
sichtbar zu sein heißt, man 
ist für Arbeitgeber auffind-
bar. Daher gilt es zu über-

legen, wie man sich online 
präsentiert. Um zu wissen, 
was ein Unternehmen 
über die eigene Person fin-
den kann, sollte man sich 
selbst einmal googeln.  
 
Das Job-Video 
Eine neue Bewerbungs-
art ist das Job-Video. Der 
Bewerber erstellt ein Video 
und sendet dies dem 
Unternehmen. 
Hier ist nicht 
nur techni-
sches Know-
how, sondern 
auch die Art 
der Selbstprä-
sentation Thema.

TIPP  
bewido.at hilft bei der Erstellung eines Job-Videos

Foto: Panthermedia
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 W W W . N O R S K E S K O G . A T / L E H R E 

Mehr 
als

Papiermehr 
 Die Lehrstelle mit den  besten Ausbildern, 
 den größten sozialen Vorteilen, super 
 Teamgeist und  Aufstiegschancen. 
 Bewirb dich jetzt auf  unserer Website! 
 # no-brainer 

Wir bieten Lehrberufe in folgenden Bereichen: 

PAPIERTECHNIKER/IN 
 ELEKTROTECHNIKER/IN 
 MASCHINENBAUTECHNIKER/IN 
 ENERGIE- UND UMWELTTECHNIKER/IN 
 BETRIEBSLOGISTIKER/IN 
 INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU 

MACH’              AUS DIR!

Wer auf Jobsuche ist, 
hat vieles zu beach-

ten. Der Lebenslauf muss 
auf den neuesten Stand 
gebracht werden, Stellenan-
gebote gehören durchfors-
tet. Die nächste Hürde zum 
Traumjob ist das perfekte 
Bewerbungsschreiben. 
Doch bevor es überhaupt 
so weit ist, sollte man sich 
die Zeit nehmen sich zu 
orientieren. 
Denn erfolgreich einen Job 
zu suchen, ist ein Vorhaben, 
das einiger Planung bedarf. 
Diese einfachen Tipps hel-
fen bei der Jobsuche: 

Talente erkennen 
Der erste Schritt ist he-
rauszufinden, was man 
selbst kann und will. Man 
muss nur herausfinden wo 
die eigenen Talente liegen 
und sie am besten einge-
setzt werden können.  
 
Weniger ist mehr 
Es bringt nichts 150 Bewer-
bungen zu verschicken. Es 
ist sinnvoller drei gute Be-
werbungen zu schreiben.  
 
Nicht verkrampfen  
Die Jobsuche darf nie zu 
verkrampft ablaufen. Den 

Der Weg zum perfekten Job ist  
oftmals ein steiniger. So wird die  
Jobsuche tatsächlich erfolgreich.

ERFOLGREICH
zu deinem Traumjob



WERBUNG |  KARRIERETAG-LEHRE 2022

17

ERFOLGREICH
zu deinem Traumjob

Gedanken „Ich brauch un-
bedingt einen Job“ sollte 
man unbedingt abstellen. 
Auch die Angst zu scheitern 
ist unnötig.  
 
Zeit als Investment 
Jeder sollte sich ausrei-
chend Zeit für die indivi-
duelle Jobsuche nehmen. 
Denn die Zeit, die man in 
die Jobsuche investiert, ist 
ein Investment, das sich 
lohnt.  
 
Warum eigentlich?  
Man muss wissen, was 
einem persönlich Freude 
bereitet. Das ist im weitest 
möglichen Sinn gemeint: 
Nicht jeder soll und muss 
in einer Produktionsfirma 
arbeiten. Aber jeder muss 

wissen, warum gerade er 
diesen Job will – sonst wird 
die Chance auf diese Stelle 
gemindert.   
 
Stärken kennen  
Seine eigenen Stärken sollte 
man unbedingt kennen 
und diese auch klar kom-
munizieren können – am 
besten funktioniert das 
anhand von konkreten Bei-
spielen.

Schwächen kennen
Man sollte sich auch bereits 
im Vorhinein Gedanken 
über seine persönlichen 
Schwächen machen. Wich-
tig ist es hierbei bereits 
Lösungsansätze zu kennen 
oder auch bereits bewältig-
te Schwächen aufzuzählen. Foto: Panthermedia

STARTE DEINE 
ENERGIEGELADENE 

KARRIERE
Wir suchen Lehrlinge für  

Elektromaschinentechnik und  
Elektro- und Gebäudetechnik

Bewerbungen unter
markus.wegesser@wernegg.at | Tel. 0676 842 789 600
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Nach der Einführung der 
Lehre mit Matura, hat 

die Lehre als Ausbildung bei 
jungen Menschen wieder 
an Bedeutung gewonnen. 
Nach Zusendung der Bewer-
bungsunterlagen, die einen 
Lebenslauf, ein Impuls-
schreiben und Zeugnisse 
in Kopie enthalten sollten, 
wird der Bewerber meist 
zu einem persönlichen Ge-
spräch eingeladen. 
Da der erste Eindruck zählt, 
gilt es, einige entscheiden-
de Punkte zu beachten.

Das Erscheinungsbild 
Die Kleidung sollte dem 
jeweiligen Job entsprechen. 

Als Bankkaufmann ist auf 
alle Fälle ein Sakko gefragt; 
für eine Werbeagentur rei-
chen Hemd und Jeans.
Dezente Farben, geputzte 
Schuhe und gepflegte Haare 
sind ebenfalls Vorausset-
zung. Für junge Damen 
gilt, ein dezentes Make-up, 
wenig Parfum und kaum 
Schmuck zu tragen. Auf zu 
kurze Röcke gilt es auf alle 
Fälle zu verzichten.

Die Vorbereitung
Schon im Vorfeld sollte 
man sich im Internet über 
die Firma, deren Produkte, 
Niederlassungen, Struktur 
etc. informieren. Am besten 

ist es, die jeweiligen Unter-
lagen auszudrucken und in 
einer Mappe zum Gespräch 
mitzunehmen. Block, Ku-
gelschreiber und Zeugnisse 
sollten ebenso dabei sein.

Richtiges Verhalten
Am besten ist es die Ge-
sprächssituation mit 
jemandem einmal durch-
zuspielen, um auf etwaige 
Schwierigkeiten zu stoßen.
Pünktliches Erscheinen 
zum Gespräch, am besten 
zirka fünf Minuten vor dem 
Termin, ist die erste Pflicht. 
Vor Beginn des Gesprächs 
auf alle Fälle das Handy 
ausschalten und den Kau-

gummi beseitigen. Gutes 
Benehmen wie Augen-
kontakt, Hände schütteln 
zur Begrüßung und zur 
Verabschiedung sind eben-
falls Voraussetzung. Sehr 
gut kommt es an, wenn 
man sich gleich zu Beginn 
des Gesprächs für die Ein-
ladung bedankt und den 
Gesprächspartner beim 
Namen nennt.

Ganz wichtig 
Man sollte unbedingt auf 
die Körpersprache achten. 
Arme nicht verschrän-
ken, aufrecht sitzen und 
die Hände herzeigen. Im 
Gespräch am besten die 

Wenn die Bewerbung Eindruck gemacht hat, erfolgt der nächste Schritt:  
Mit diesen Eigenschaften punktest du beim Bewerbungsgespräch.

VORBEREITUNG 
ist der Schlüssel

Starte deine Lehre bei RHI Magnesita.  
Deine Benefits bei uns:

   Gehalt über dem Marktdurchschnitt

   Prämien bei gutem und ausgezeichnetem Schulerfolg

   Gesundheitswochen, Persönlichkeitsentwicklung uvm.

   Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten  
(z.B.: Sprachkurse)

   Lehre mit Matura möglich

Wir entfachen  
 deine Zukunft  
beim Weltmarktführer

Bewirb dich jetzt!
Folge uns auf:
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Aufregung verbergen und 
persönliche Stärken hervor-
heben. Auch die Betonung 
auf Hobbys wie Laufen, 
Fußball etc. ist hilfreich, da 
diese auf Teamfähigkeit, 
Ausdauer und Durchhalte-
vermögen schließen lassen. 
Auf Fragen wie „Was sind 
Ihre Ziele?“ oder „Würden 
Sie in der Freizeit eine 
Weiterbildung besuchen?“ 
sollte man sich schon vorab 
die passenden Antworten 
überlegen. Auch was die 
persönlichen Schwächen 
betrifft, gilt es gewappnet 
zu sein. Am besten etwas 
wählen, für das auch schon 
eine Lösung geplant ist.

TIPP  Bereits im Vorhinein 
einiges über die Firma und 
die angebotene Stelle in  

Erfahrung zu bringen, kann 
peinlichen Fragen während des Gesprächs  vorbeugen.

Foto: Panthermedia

NICE
NICE
NICE
NICE
du bist

der Job is

das Team is

Stylen is

LEHRLINGE 

GESUCHT!

BEWIRB 

DICH JETZT!

klipp.at/nice
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ACHT GRÜNDE 
eine Lehre zu machen
Diese acht Gründe zeigen, warum eine Lehre das Richtige für dich sein kann. 
Mehr als 200 Lehrberufe stehen zur Wahl und es spricht viel dafür.
Eigenes Geld verdienen 
Ab deinem ersten Aus-
bildungstag bekommst du 
Lohn oder Gehalt. Du ver-
dienst dein eigenes Geld, 
das du für deine Wünsche 
ausgeben kannst.

Frühe Unabhängigkeit 
Wenn du eine Lehre 
machst, wirst du früher 
unabhängig. Du kannst 
dir schneller eigene Dinge 
leisten, wie eine Wohnung 
oder ein Auto. 

Eigene Entscheidungen 
Raus aus der Schule, rein 
ins Berufsleben! Du suchst 
dir deinen persönlichen 

Lehrberuf aus und ent-
scheidest damit selbst, wie 
dein Leben weitergeht.

Tun was man gut kann 
Es gibt über 200 unter-
schiedliche Lehrberufe! 
Dort kannst du deine Stär-
ken und Talente finden.

Beruf mit Zukunft 
Ausgebildete Fachkräfte 
sind extrem gefragt – 
heute und auch in der 
Zukunft. Eine Lehre ist der 
beste Start dafür. 
 
Freie Berufswahl 
Die Wahl des Lehrberu-
fes ist keine endgültige 

Entscheidung, sondern 
einfach ein guter Start ins 
Berufsleben. Es stehen dir 
viele Türen offen. 
 
Starke Persönlichkeit 
Als Lehrling lernst du, wie 
du korrekt mit Kollegen 
umgehst oder wie du stres-
sige Situationen meisterst. 
Das steigert dein Selbst-
bewusstsein und bringt dir 
Wertschätzung. 

Ein echter Praktiker 
Wenn du lieber praktisch 
als theoretisch arbeitest, 
dann ist die Lehre genau 
das Richtige. Kombiniere 
die Praxis mit der Theorie. Foto: Panthermedia
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DIE PFLICHTEN
eines Lehrberufes
Was darf ein Lehrling, was sollte er tunlichst vermeiden? Über Rechte und 
Pflichten eines Lehrlings, aber auch über jene des Arbeitgebers liest du hier.

Sobald ein Lehrvertrag 
unterschrieben wird und 

damit ein Arbeitsverhältnis 
beginnt, sind sowohl vom 
Lehrberechtigten als auch 
vom Lehrling bestimmte 
Rechte und Pflichten ein-
zuhalten. Ist ein Lehrling 
noch minderjährig, gelten 
die Rechte und Pflichten für 
die Eltern.

Pflichten des Lehrlings
Der Lehrling ist verpflich-
tet die ihm aufgetragenen 
Arbeiten ordnungsgemäß 
zu erfüllen. Mit dem Werk-
zeug, den Geräten, der 
Büroeinrichtung etc. ist 
sorgsam umzugehen. Etwa-

ige Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse sind auch 
von Lehrlingen zu wahren. 
Im Falle einer Krankheit 
oder Verhinderung ist die 
Arbeitsstelle umgehend zu 
benachrichtigen. Auch der 
Besuch der Berufsschule ist 
verpflichtend.

Pflichten des Lehrherrens
Die Ausbildungsstätte 
übernimmt ihrerseits die 
Verpflichtung, dem Lehr-
ling eine ordnungsgemäße 
Ausbildung zu ermöglichen 
und ihn nicht zu berufs-
fremden Arbeiten heran-
zuziehen. Es gilt auf die 
körperliche Konstitution 

des jungen Menschen Rück-
sicht zu nehmen. Ebenfalls 
muss er zum Besuch der 
Berufsschule angehalten 
werden. Bei Unterbringung 

des Lehrlings im Internat 
ist der Differenzbetrag 
zwischen Lehrlingsentschä-
digung und Internatskosten 
zu übernehmen.

Foto: Panthermedia
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Offene Lehrstellen: 
Informationstechnologie & Mechatronik

Werde Teil unserer

Erfolgsgeschichte in Leoben.

Jetzt bewerben!

#weareknapp

Qualifizierte und bes-
tens ausgebildete Mit-

arbeiterInnen sind eine der 
Voraussetzungen dafür, 
dass sich unsere KundIn-
nen im Straßenverkehr im-
mer sicher fühlen können. 
Bei ŠKODA Marichhofer 
sorgen unsere bestens ge-
schulten MitarbeiterInnen 
für die Mobilität unserer 
KundInnen. 
Ergänzend zur allgemei-
nen Ausbildung bietet 
ŠKODA seinen Kfz-Techni-
ker-Lehrlingen zusätzliche 
Ausbildungsmöglichkei-
ten, wie Fernlehrgänge, 
Lehrlings-CDs und jährlich 
stattfindende Schulungen 
beim Importeur. Aber 
nicht nur die Lehrlinge 
selbst werden hervor-
ragend ausgebildet, auch 
die Ausbildner erhalten 
spezielle Schulungen zur 
Lehrlingsausbildung.

Wir bei ŠKODA Marichho-
fer leben ein faires Mit-
einander auf Augenhöhe, 
Teamgeist und Hilfsbereit-
schaft.

Bewirb Dich jetzt und 
arbeite bei einem der 
größten Skoda-Händler des 
Landes.

KOMM INS TEAM
Marichhofer

Foto: Klaus Morgenstern

Kontakt:
Thomas Marichhofer
Grazerstraße 78B
8605 Kapfenberg
Tel. +43 3862 22264
www.marichhofer.at

  STELL
DIR VOR, 

DU ALS
MEISTER*IN
Bei uns sind deinem Erfolg keine Grenzen gesetzt – das gilt 
für deine Berufsausbildung und für deine Freizeit. Werde Teil 
unseres Teams und bewirb dich als Lehrling. 

WWW.STELL-DICH-VOR.AT

Grazerstraße 78B
8605 Kapfenberg
Telefon +43 3862 22264
www.marichhofer.at

8605 Kapfenberg, Grazerstr. 78B
Telefon +43 3862 22264 | www.marichhofer.at
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Das Sammeln von Aus-
landserfahrungen ist 

nach wie vor eine wichtige 
Option um zusätzliche 
Kompetenzen zu erwer-
ben. Unternehmen suchen 
Mitarbeiter, die mobil, 
flexibel und international 
versiert sind. Ein fach-
bezogenes Praktikum im 
Ausland ist daher nicht 
nur für die persönliche, 
sondern vor allem auch für 
die berufliche Entwicklung 
von großem Nutzen.   
Durch das Leben und 
Arbeiten in einem anderen 
Land für einige Wochen 
oder Monate lernt man 
nicht nur eine neue Kultur 

kennen, man kann auch 
seine sprachlichen Kompe-
tenzen erweitern und sich 
auch neue Arbeitstechni-
ken aneignen. 
Zusätzlich kann auch der 
lehrlingsausbildende Be-
trieb in der Heimat Profit 
aus dem Auslandsaufent-
halt schlagen: Solche Aus-
landspraktika sollen nicht 
zuletzt die entsendende 
Einrichtung dabei unter-
stützen, sich zu moderni-
sieren und international 
besser zu vernetzen.  

Unterstützung ist da 
Um interessierten Lehr-
lingen einen Auslandsauf-

enthalt einfach zu ermög-
lichen, unterstützt der 
Internationaler Fachkräfte-
austausch (IFA) Lehrlinge 
im Rahmen des EU-Pro-
gramms „Erasmus +“ bei 
der Suche, Organisation 
und Abwicklung fachbezo-
gener Praktika im Ausland, 
die zwischen vier und 
sechs Wochen dauern.  
Voraussetzung für ein Aus-
landspraktikum sind gute 
Englischkenntnisse und 
gute Fachkenntnisse sowie 
die EU-Staatsbürgerschaft 
beziehungsweise ein un-
befristeter Aufenthaltstitel 
für Österreich. Die Lehr-
linge müssen außerdem 

mindestens 16 Jahre alt 
sein und  das zweite Lehr-
jahr abgeschlossen haben. 

Förderungen sind möglich
Ein Auslandspraktikum 
während der Lehrzeit wird 
für die verbleibende Aus-
bildungszeit anerkannt. 
Man kann keine Zusatz-
einkünfte verdienen, aber 
die Lehrlingsentschädi-
gung wird wie gewohnt 
vom Lehrbetrieb ausge-
zahlt. Für das Praktikum 
sind außerdem Förderun-
gen möglich: Einerseits 
für die Reise- und Aufent-
haltskosten, andererseits 
kann auch der Lehrbetrieb 

Von einem Auslandsaufenthalt profitieren nicht nur Lehrlinge sondern auch 
die ausbildenden Betriebe. Die Praktika bieten immer einen Mehrwert.

PROFITABLER 
Auslandsaufenthalt

Ein Schritt in die Zukunft

*) *) 

Die Chance ergreifen und 

Karriere
machen!

• Lehrlingsausbildung für 
   Spitzensportler des Nordi-
   schen Ausbildungszentrums
• Zusätzlich Lehre mit Matura
   mit dem bfi  Steiermark  – zu
  100 % gefördert und somit
   kostenlos!

JOIN US ON

J.E.B GmbH, Tullstraße 17a, 8790 | Eisenerz 
Kontakt: Doris Berger
Tel.: 0664 807278 6060 | E-Mail: doris.berger@bfi -stmk.at

www.jeb.at

Die Jugend- und Erwachse-
nenbildungsGmbH (J.E.B.) in 
Eisenerz ist seit vielen Jahren 
auf mehreren Ebenen für die 
Lehrlingsausbildung aktiv und zu 
allen Themen der Lehre rund um 
die FacharbeiterInnenausbildung 
ein erfahrener und zuverlässiger 
Partner. 
Zudem verfügt die J.E.B. nicht 
nur über ein großes Know-how 
und eine breite Produktpalette, 
sondern man kann auch mit Stolz 
auf eine große Anzahl an topaus-
gebildeten Lehrlingen zurück-
blicken, die heute erfolgreich in 
der regionalen Wirtschaft und im 
Sport tätig sind.

Unser Angebot u.a.:

inserat84x126_Tag der Lehre_Jeb_Panzenböck Karin_Aug22.indd   1inserat84x126_Tag der Lehre_Jeb_Panzenböck Karin_Aug22.indd   1 01.08.2022   10:30:2801.08.2022   10:30:28

LEHRBERUF
 Restaurant Fachmann/Frau
 oder Koch/Köchin

Dann bewirb dich einfach und unkompliziert unter:
kohlhuber@fre iens te inerhof .atkohlhuber@fre iens te inerhof .at  oder +43 676 5600097+43 676 5600097

bei Gerold Kohlhuber | Freiensteinerhof Gmbh & Co KG
Traidersbergstraße 14 | 8792 St. Peter-Freienstein

www.f re iens te inerhof .atwww.f re iens te inerhof .at

Mach eine Lehre nach 
      deinem Geschmack
Der

sucht DICHDICH.

Du denkst, das ist d
er 

  richtige Job für dichdich?
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für die Praktikumszeit 
einen Ersatz der Lehr-
lingsentschädigung 
beantragen. Außerdem 
kann eine Erfolgsprämie 
für den Praktikumsaufent-

halt im Ausland beantragt 
werden. Die Vorteile 
von Auslandspraktikas 
überwiegen sowohl für 
Lehrlinge als auch für ihre 
Lehrbetriebe.

Die technischen Berufe 
zählen zu den Ausbil-

dungen, die in den letzten 
Jahren einen Boom er-
fahren haben. Technische 
Berufsbilder sind vielseitig 
und in vielen Branchen 
wie zum Beispiel im Bau-
wesen, in der Mechatro-
nik, im Metallbereich oder 
in der Computertechnik 
ausführbar. Die klassische 
Ausbildung ist die zur 
Mechatronik, eine Kombi-
nation aus Mechanik und 
Elektronik. Man kann sich 
zusätzlich auf einen Be-
reich wie Autos, Land- und 
Baumaschinen oder Zwei-
räder konzentrieren.   
 
Große und kleine Geräte
Der Mechaniker ist auf 
verschiedene Materialien 
und verschiedene Tech-
niken der Verarbeitung 
spezialisiert. Diese sind 

beispielsweise Metall, 
Kunststoff oder Holz. Als 
Feinmechaniker hat man 
mit sehr kleinen Teilen 
zu tun – als Anlagenme-
chaniker wiederum mit 
sehr großen Teilen. Als 
Chirurgiemechaniker ist 
man für Instrumente und 
Geräte, die im Operations-
saal verwendet werden, 
verantwortlich. Weiters 
kann man beispielsweise 
in der Antriebs- oder Auto-
matisierungstechnik bei 
Maschinen seine Tätigkeit 
ausüben. Die IT-Technik 
zählt ebenfalls zu diesem 
Bereich und auch jene 
Lehrabsolventen sind sehr 
gefragt. Als IT-Techniker 
erstellt man im Auftrag 
des Kunden EDV-tech-
nische Konzepte und 
Lösungen. Bei Störungen 
kommt der IT-Techniker 
auch zum Einsatz.

TECHNISCHE 
Berufe sind gefragt

Foto: Panthermedia

A-8700 LeobenJudendorfer Straße 39
Tel. 03842/46823
www.sajowitz-dach.at

Fax 03842/46823-3
office@sajowitz-dach.at

Dachdeckerei u. Spenglerei Sajowitz GmbH

Dachdeckerei Spenglerei Fassadenbau Flachdächer



Metal Engineering Division 
www.voestalpine.com

Du willst die beste Ausbildung für ein gutes Leben?

Unsere 20 Lehrberufe in der Steiermark bieten dir

das ideale Sprungbrett für deine Karriere.

Ausbildungsstandorte der
voestalpine Metal Engineering Division:

Bewirb dich von Ende Oktober  

bis April über unser online- 

Bewerbungsportal 

www.voestalpine.com/bestelehresteiermark

 » Zeltweg

 » Leoben

 » St.Peter-Freienstein

 » Bruck/Mur

 » Kapfenberg

 » Kindberg www.voestalpine.com/bestelehresteiermark

ZEIG, WAS
DU KANNST!

Bewirb dich jetzt!
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AUFGEBEN 
ist nie eine Option
Coaching und Förderungen: Die Plattform „Lehre statt Leere“ bietet  
Hilfe zur Selbsthilfe – es gibt immer eine Lösung.

Die Lehre ist in Öster-
reich eine beliebte Aus-

bildungsform. Den über 
200 verschiedenen Lehr-
berufen geht eine zwei- bis 
vierjährige Ausbildungszeit 
voran. Aber auch, wenn die 
perfekte Lehre gefunden 
wurde, läuft nicht immer 
alles nach Plan. 

Lösungsorientiert
Unter dem Grundsatz 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ etwa 
wirkt die Initiative „Lehre 
statt Leere“ Ausbildungs-
abbrüchen entgegen. Bei 
schulischem Bildungs-
bedarf, Konflikten im 
beruflichen, privaten oder 

sozialen Umfeld oder 
psychischen Problemen 
kann man sich an diese 
Plattform wenden. Das Ziel 
des Lehrlingscoachings ist 
die Erhöhung der Lösungs-
kompetenz bei Heraus-
forderungen. Im Rahmen 
einer Lehrlingsförderung 
zur Vorbereitung auf den 
Abschluss werden die Kos-
ten für genehmigte Kurse 
zu 100 Prozent übernom-
men. Bei nicht bestandener 
Lehrabschlussprüfung 
besteht die Möglichkeit 
eines nahezu kostenfreien 
zweiten und dritten An-
tritts.  
www.lehre-statt-leere.at Foto: Panthermedia

BEWIRB DICH 
  

BEWIRB DICH 
  

 JETZT!
 JETZT!BEWIRB DICH 

     
BEWIRB DICH 

     

 JETZT!
 JETZT!

BRAUUNION.AT/LEHRLINGE

• Staatlich ausgezeichneter Lehrbetrieb 
und bester Arbeitgeber der Branche

• Vielfältige Trainings für deine persön-
liche Entwicklung

• Prämien für deinen schulischen Erfolg

• Unterstützung bei Lehre mit Matura 
und Auslandspraktikum

• Sicheres und familiäres Arbeitsumfeld

• € 1.057,82 € brutto pro Monat 
im ersten Lehrjahr

UNSER ANGEBOT:

• Prozesstechniker*in
• Brau- und Getränketechniker*in
• Elektriker*in
• Maschinenbautechniker*in
• Betriebslogistikkauffrau/-mann 

UNSERE LEHRBERUFE

DIENSTORT: BRAUEREI GÖSSBEGINN: HERBST 2023

WIR SUCHEN LEHRLINGE (W/M/D)WIR SUCHEN LEHRLINGE (W/M/D)WIR SUCHEN LEHRLINGE (W/M/D) WIR SUCHEN LEHRLINGE (W/M/D) 

TIPP  
lehre-statt-leere.atbietet dir Ratund Hilfe
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ENTSTEHUNG 
eines Lehrberufs

ONLINE
Lehrberuf 
aussuchen

Da sich der Informatikbereich laufend weiterentwickelt 
fordert das Themengebiet eine qualifizierte Ausbildung.

Gerade im Bereich der 
Informatik ist es wich-

tig, rasch auf neue Her-
ausforderungen zu reagie-
ren und die Ausbildung 
anzupassen und immer 
wieder nachzuschärfen. 
Das ist auch notwendig, 
um den Fachkräftemangel 
zu kompensieren.  
Die neue Ausbildung zum 
Applikationsentwickler 
– Coding ist eine sehr 
umfangreiche. Zu den 
Hauptaufgaben dieses 
noch neuen Lehrberufes 
zählen vor allem das Pro-
grammieren und Codie-
ren von Applikationen 
und Applikationsteilen. 

Die reguläre Lehrzeit für 
diese Ausbildung beträgt 
vier Jahre. 
 
Der Arbeitsplatz 
Applikationsentwickler 
arbeiten meist in Soft-
wareunternehmen oder 

Betrieben, in denen 
Datenverarbeitungspro-
gramme erstellt, gewartet 
oder verkauft werden. Da 
sich der IT-Bereich an-
dauernd weiterentwickelt 
gilt dieser Lehrberuf als 
zukunftssicher.

Über die verschiedens-
ten Möglichkeiten 

der persönlichen Berufs-
wahl bietet BIC.at, das On-
line-Tool der Wirtschafts-
kammer, einen Überblick. 
Neben Beschreibungen, 
Anforderungen und Bild-
material zu rund 2.000 
Berufen samt Ausbil-
dungsmöglichkeiten gibt 
es wichtige Hilfestellung 
für die Berufsorientie-
rung. Ergänzend sind 
unter probierdichaus.at 
Informationen zu über 
200 Lehrberufen zu 
finden. Wenn du deine zu-
künftige Lehrstelle gleich 
online finden möchtest, 
dann stehen dir die On-
line-Lehrstellenbörsen 
des Arbeitsmarktservice 
und der Wirtschaftskam-
mer auf www.ams.at zur 
Verfügung.

Foto: Panthermedia

BHDT GmbH  
Werk-VI-Straße 52, 8605 Kapfenberg 
Tel.: 03862 303 719, azubi@bhdt.at

www.bhdt.at/Lehrberufe

 •  LEHRLING METALLTECHNIK 
 (Hauptmodul Zerspanungstechnik)

 •  LEHRLING METALLTECHNIK 
 (Maschinenbautechnik)

 •  LEHRLING METALLTECHNIK  
 (Schweißtechnik)

 •  LEHRLING TECHNISCHE/R ZEICHNER/IN

 •  LEHRLING BÜROKAUFFRAU/ 
 BÜROKAUFMANN

WIR SUCHEN  
LEHRLINGE

JETZT DEIN
HOL DIR

LEHRLINGS-
KONTO

Viele Wege führen ans Ziel. 
Wir unterstützen dich auf deinem.
raif feisenclub.at/steiermark
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CLEVER
STEHT NICHT NUR IM REGAL
DAS GELBE VOM JOB

REWE  
Mitarbeiter:innen- 
Karte

Viele Weiterentwicklungs-
möglichkeiten nach  
der Lehre

Leistungsorientierte
Prämien bis zu € 5.000.–

Praktika im Ausland

Lehre mit Matura

Kostenlose Nachhilfe

Überdurchschnittliches  
Lehrlingseinkommen

Projektwoche Lehrlinge 
führen Märkte

BILLA Mitarbeiter:innen-
App + REWE Lern-App

LEHRLINGEGESUCHT!

JETZT IM MARKT  
ODER ONLINE  
BEWERBEN UNTER  
KARRIERE.BILLA.AT
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Renáta C.
Metallbearbeitungstechnikerin

wollte weg vom klassischen Frauenberuf
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Der erste 
Schritt
zur
Lehre

www.ams.at/allejobs
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eAdobe Stock / Kaljikovic

Lehrstelle gesucht? Wir haben sie!

Auf der Suche nach dem idealen Berufsweg für
die Zukunft? Das AMS unterstützt
Jugendliche bei der Suche nach dem
passenden Lehrplatz.

Wie? Einfach QR-Code scannen und zur
Lehrstellensuche anmelden – so
gelingt der Einstieg ins Berufsleben!

#gemeinsam geht’s leichter
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GEHALTS-CHECK: 
Wie viel kann man 
als Lehrling verdienen?
Gehälter miteinander zu vergleichen ist nicht so einfach wie gedacht.  
Es gibt unzählige Parameter, die es zu beachten gilt.

Eine wirklich exakte 
Aufstellung wie viel 

mit welchem Lehrberuf 
verdient werden kann ist 
beinahe unmöglich. Nicht 
jedes Unternehmen zahlt 
dasselbe: Je nachdem ob der 
Betrieb kollektivvertraglich 
gebunden ist, in welcher Re-
gion Österreichs du arbeitest 
und in welcher Branche du 
beschäftigt bist, kann dein 
Gehalt oder Lohn für ein 
und denselben Beruf unter-
schiedlich sein. Daher sind 
allgemein gültige Aussagen 
schwer möglich. Wir haben 
für dich die Gehälter belieb-
ter Lehrberufe untersucht 
und einmal genau geschaut, 
wie viel man in der Lehre 
und als Berufseinsteiger 
nach der Lehre durchschnitt-
lich verdienen kann. 
Als Lehrling hast du laut 
Bundesausbildungsgesetz 

(BAG) Anspruch auf eine 
Vergütung, das Lehrlingsein-
kommen. 
 
Wie viel Geld bekomme ich 
Die Höhe des Lehrlingsein-
kommens richtet sich nach 
den unterschiedlichen Rege-
lungen im jeweils gültigen 
Kollektivvertrag. Gibt es kei-
ne kollektivvertragliche Re-
gelung für deinen Beruf be-
ziehungsweise die Branche, 
dann gilt die kollektivver-
tragliche Richtlinie für einen 
verwandten oder ähnlichen 
Lehrberuf. Die Höhe deines 
Lehrlingseinkommens wird 
zu Beginn deiner Ausbil-
dung im Lehrvertrag genau 
festgehalten. Du erhältst 
deine Lehrlingsentschädi-
gung auch während deiner 
Berufsschul- und Prüfungs-
zeiten. In der Regel steigt die 
monatliche Vergütung über 

die Dauer deiner Lehrausbil-
dung an und erhöht sich von 
Lehrjahr zu Lehrjahr.  
Dein Einstiegsgehalt nach 
der Lehre richtet sich nach 
dem Kollektivvertrag und 
in welche kollektivver-
tragliche Beschäftigungs-
gruppe du eingeordnet 
wirst. Auf der Internetseite 
www.gehaltskompass.at 
kannst du dir die durch-
schnittliche Entlohnung 
deiner Lehre oder deines 
zukünftigen Berufes tages-
aktuell ansehen und dich 
anhand dessen sowie deiner 
Interessen entscheiden.

Die Top 7 Einstiegsgehälter laut 
AMS Gehaltskompass sind:

• BetonbauerIn 
ca. 2.390 Euro

• Brunnen- und GrundbauerIn 
ca. 2.390 Euro

• HochbauerIn 
ca. 2.390 Euro

• MaurerIn 
ca. 2.390 Euro

• TiefbauerIn 
ca. 2.390 Euro

• Bauwerksabdichtungs- 
technikerIn 
ca. 2.220 Euro

• Pflasterer/Pflasterin 
ca. 2.220 Euro

Foto: Panthermedia
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AT&S ist auf der Suche nach jungen Menschen,  
die mit Begeisterung, Neugierde, Expertise und 
Leidenschaft dabei sind, die Zukunft zu gestalten. 

Gemeinsam  
in die Zukunft

UNSERE LEHRBERUFE

+ Prozesstechnik 
+ Mechatronik 
+ Labortechnik – Chemie
+ Prüftechnik – Physik 
+ Industriekauffrau/-kaufmann 
+ Informationstechnologie

Unsere gemeinsame Vision: 
Eine wertvolle Zukunft mit 
innovativen Produkten 
gestalten, die Menschen 
verbinden, unterstützen, 
fördern und schützen.  
Unsere Technologien werden 
in allen Lebens bereichen 
ange wendet: Mobil telefone 
und Computer, Fahrzeuge, 
Industrie roboter, Medizin-
technik, Flugzeuge  
und Satelliten.
Willst du dabei sein?
  
Dann starte deine  
Lehre bei AT&S!

FÜR ANGEHENDE 
SPITZEN SPORTLER: 
LEHRE & SPORT

Du strebst eine Karriere als 
Spitzensportler:in an und 
möchtest gleichzeitig deine 
Zukunft auf einer 
qualifizierten Berufs
ausbildung aufbauen?  
Dann komm zu uns!
Trainiere deinen Sport und 
kämpfe um deine Siege. 
Zusätzlich ab solvierst du 
eine attraktive Lehre.  
Der Lehrplan ist auf dich 
zuge schnitten. Deine 
Trainings- und Wettkampf-
einsätze sind dabei zentral. 
Dein individueller  
Aus bildungs vertrag mit 
angepasster Lehrzeit macht 
die Bahn frei für deine 
Sport karriere im Paket mit 
einer erfolg reichen 
beruflichen Zukunft!

Lehre mit Matura 
(während der Arbeitszeit) 
und jede Menge Vorteile!

+  5 Stunden pro Woche im 
Hörsaal bei AT&S um dich  
für deine Maturaprüfungen 
vorzubereiten: 
Kein Abendunterricht 
Keine verlängerte Lehrzeit

+  5-tägiges Outdoor-Camp
+  Jährliche Lehrlingsausflüge
+   Lehrlingssport
+  Auslandspraktikum möglich
+  Teilnahme an (inter-)  

nationalen Wettbewerben
+   Spannende Seminare,  

z. B. Persönlichkeits  
entwicklung

Weitere Informationen  
findest du hier bzw. auf  
career.ats.net

 #teamats
#weareats

#atscareer
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