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Diese Frage ist leicht zu beantworten: Wenn du dich für eine Lehre entscheidest, stehen 
dir alle Karrierewege offen. Denn 39 Prozent aller Leitungspositionen in der Wirtschaft 
sind mit Lehrabsolventen besetzt. Und bei den über 200 verschiedenen Lehrberufen 
ist auch garantiert dein Traumberuf dabei. 

Die Lehre ist also eine echte Alternative zur klassischen Schulausbil-
dung. Durch die duale Ausbildung – also Praxis im Betrieb und 
Besuch der Berufsschule – wirst du optimal auf die Arbeitswelt 
vorbereitet. Neben Selbstständigkeit und Verantwortung 
erlernst du das notwendige Rüstzeug, um auf eigenen 
Beinen zu stehen – und obendrein verdienst du 
dein eigenes Geld.

Die Lehrlingsstelle der Wirtschafts-
kammer Steiermark als Kom-
petenzzentrum für duale 
Ausbildung setzt den 
Grundstein zu dei-
ner Karriere 
mit Lehre.

Traumberuf 

Blick über die Grenzen 
Wusstest du, dass du als Lehrling ein Praktikum im Ausland 

absolvieren kannst? Dieser Blick über die Grenzen ermöglicht dir, für 
mindestens zwei Wochen in einem ausländischen Betrieb zu schnup-

pern. Auf der einen Seite kannst du so deine Fremdsprachenkenntnisse 
aufpeppen. Und auf der anderen Seite bringst du fachliches Know-how in den 

Betrieb ein und festigst so deine Position für die spätere berufliche Zukunft. 

Nähere Infos dazu gibt es auf der IFA-Website www.ifa.or.at.

Deine Karriere mit der Lehre
Leistungswettbewerbe 

 Miss dich mit anderen Lehrlingen (www.skillsaustria.at)

Spezialisierung im erlernten Beruf 
Vertiefe dein Know-how 

Weiterbildung zur Führungskraft 
Leite dein eigenes Team

Meisterprüfung, Unternehmerprüfung 
Werde Meister deines Fachs oder gründe dein eigenes Unternehmen

Bildungsabschluss im zweiten Bildungsweg
 Während der Lehre kannst du die Berufsmatura in Angriff nehmen

Weiterführendes Studium 
 Kröne deine Karriere mit einem Studium

Berufsluft schnuppern
Fang an, im Internet zu recherchieren: steiermark.bic.at, karrierevideos.at, 
wko.at/stmk/lehrlingsstelle oder www.ams.at. Mach eine Schnupperlehre 
oder informier dich bei Berufsinfomessen.

Vor- und Nachteile 
Du hast deinen möglichen Traumberuf gefunden? Dann solltest du dir 
über Vor- und Nachteile Gedanken machen. Überwiegen die Vorteile, hast 
du den ersten Schritt auf der Karriereleiter getan.

Berufsziel stecken
Wenn du dich für eine bestimmte Lehre entschieden hast, setz dir ein 
persönliches Berufsziel wie z. B. den Meister. Das motiviert und du 
strengst dich an, um deine Lehre erfolgreich abzuschließen.

Plan B 
Kopf hoch, wenn es nicht auf Anhieb mit einem passenden Ausbil-
dungsplatz klappt. Schmiede gleich einen Plan B. Ein Tipp: Wähle 
aus den 200 Lehrberufen mindestens zwei Alternativen.

Gesucht, gefunden 
Du hast deinen Traumberuf gefunden. 
Jetzt startet deine Karriere mit einer 
hochwertigen Lehre.

Interessen 
Bevor du dich für eine Lehre entscheidest, solltest du dir ausgiebig Gedan-
ken über deine Interessen machen. Was mache ich gerne in der Freizeit?  
Welche Lieblingsfächer habe ich in der Schule? Was sind meine Hobbys?

Stärken und Schwächen 
Versuche im nächsten Schritt deine Begabungen und Fähigkeiten heraus-
zufinden. Was kann ich gut, was weniger? Wo war ich bereits erfolgreich? 
Ein eventueller Eignungstest kann dir auf die Sprünge helfen.
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  UNTERNEHMEN. LEHRE

Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Steiermark
http://wko.at/stmk/lehrlingsstelle 
T 0316 601-538
E lehrlingsstelle@wkstmk.at

Ausbildungsvorschriften und Prüfungsordnungen  
Anerkennung ausländischer Ausbildungen
http://www.bmwfj.gv.at/berufsausbildung 

Berufsinformation
http://www.steiermark.bic.at 
http://www.jugendwegweiser.at 

Lehrstelle suchen
http://www.wko.at/lehrstellenboerse 

Lehrbetriebsübersicht
http://wko.at/lehrbetriebsuebersicht 

Arbeitsmarktservice AMS
http://www.ams.at 

Steirische Berufsschulen
http://www.berufsschulen.steiermark.at 

Steirische Lehrlingshäuser 
http://www.lhst.info 

Adressen
Wichtige
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