
Offene Lehrstellen 2019 – jetzt kostenlos bewerben!
Sie haben offene Lehrstellen? So finden Sie die passenden Lehrlinge!

Füllen Sie einfach dieses Formular aus und schicken Sie es bis spätestens 16. Oktober 2018 per Mail an 
leidenschaftlehre@wkstmk.at oder per Fax an 0316 601-304.  

Ihr Unternehmen und die offenen Lehrstellen erscheinen sowohl im Printprodukt als auch online über Plattformen 
der Kleinen Zeitung (kleinezeitung.at und willhaben.at).

Ihr Unternehmen 

Firma ____________________________________________________________________________________________________ 

Kontaktperson für Lehrstellensuchende_______________________________________________________________________ 

Firmenadresse ____________________________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort  _________________________________________________________________________________________________ 

Telefon __________________________________________________________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________________________________________________________

Web__________________________________________________________________________________________________

 

Ihre ab 2019 offenen Lehrstellen 

Anzahl Lehrberuf (geschlechtsneutral) KV-Zugehörigkeit Lehrlingsent-
schädigung lt. KV 

im 1. Lehrjahr 

       Ich stimme zu, dass die von mir übermittelten Daten (Formular) auch an das Arbeitsmarktservice (AMS) weiter-
geleitet, von ihm verarbeitet und im eJobroom auf der AMS-Website veröffentlicht werden dürfen.

     Ich stimme zu, dass die von mir übermittelten Daten (Formular) auch über die jeweiligen Regionalstellen an die 
Gemeinde des Gewerbestandorts weitergeleitet, von ihr verarbeitet und auf ihrer Website sowie in den 
Gemeindemedien veröffentlicht werden dürfen.

Wenn gewünscht, bitte jeweils anklicken. Die Einwilligung ist freiwillig. Nach geltendem Recht sind Sie unter anderem 
berechtigt, die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, wobei ein solcher Widerruf die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf unberührt lässt. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf 
entstehen dem Unternehmen (WKO-Mitglied) kein Nachteil.

Für alle weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: Mag. Gabriele Kolmayr T: 0316 601-495 

Rücksendeschluss: 16. Oktober 2018

Herzlichen Dank!	  
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