Jetzt mitvoten,
mitgestalten
& gewinnen!
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Du bist Lehrling in einem Wiener Gewerbe- und Handwerksunternehmen? Die Lehre kann das Einstiegstor in eine große Karriere
sein. Was du dafür brauchst? Natürlich Fleiß und Durchhaltevermögen. Aber auch einen guten Ausbilder. Jemanden, der dich
respektiert, ernst nimmt und fördert. Genau den wollen wir jetzt feiern
– mit deiner Hilfe. Nimm dir einfach 5 Minuten Zeit, geh ins Internet
oder scanne den QR Code rechts unten ein. Da findest du einen
Fragebogen, den du ganz einfach und ehrlich beantwortest.
Das zahlt sich für dich aus – und wie! Denn unter allen Teilnehmern
werden ein iPhone 6 oder Jollydays-Gutscheine verlost. Wenn du
gewinnst, wirst du ins Gewerbehaus eingeladen.
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Lehre ist Zukunft
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Wie läuft das ab?

Noch Fragen?

Jeder Teilnehmer, der einen Fragebogen ausfüllt, hat die Chance
auf ein iPhone 6 oder Jollydays-Gutscheine. Die 10 am besten
beurteilten Lehrausbilder werden mit ihren Lehrlingen gemeinsam zu
einem telefonischen Interview geladen. Wenn sie dort gut erläutern
können, warum ihr Ausbilder der Beste ist, dann wird vielleicht er zum
Ausbilder des Jahres 2014 gewählt.

Schau am besten vorbei auf
www.ausbilderdesjahres.at.
Hast du noch Fragen, ruf uns
unter 01/514 50 - 2458 an.
Wir helfen dir gerne weiter!
Für mehr Infos zur
„Goldenen Ausbilderhand 2014“
einfach QR Code mit dem
Mobiltelefon einscannen.

Die Einreichung läuft
von 29.9. bis 31.10.2014.

ys-Gutscheine

Wirtschaftskammer Wien
Sparte Gewerbe & Handwerk
Rudolf-Sallinger-Platz 1
1030 Wien
T 01/514 50 - 2458
www.ausbilderdesjahres.at

Teilnahmeberechtigt sind alle Lehrlinge, die
in einem aufrechten gewerblichen Lehrverhältnis
in einem Wiener Gewerbe- oder Handwerks
unternehmen stehen. Die Gewinne können nicht
gegen Bargeld abgelöst werden. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Die Siegereinreichungen
werden in diversen Medien vorgestellt. Persönliche
Daten werden nicht für andere Zwecke verwendet.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit haben wir
großteils auf geschlechtsspezifische Bezeichnungen
verzichtet. Selbstverständlich sprechen wir Frauen
und Männer gleichermaßen an.

