10 TIPPS AUF DEM WEG ZUR LEHRSTELLE
1. Informiere dich eingehend über die vielen verschiedenen Lehrberufe. Du hast eine große Auswahl! Die Bildungs- und Berufsberatungszentren
der Wirtschaftskammern, das AMS und andere
Organisationen unterstützen dich dabei. Einen
guten Überblick darüber bietet der Berufsinformationscomputer „bic“ www.bic.at!
2. Finde heraus, welche Berufe dich interessieren und für welche Berufe du geeignet bist. Wo
liegen deine Stärken und Schwächen. Auch hier
unterstützen dich die oben genannten Organisationen.
3. Schnuppern bringt´s: Nütze jede Gelegenheit,
praktische Erfahrungen zu sammeln, z.B. im
Rahmen der berufspraktischen Tage bzw. Woche.
4. Konzentriere dich nicht nur auf einen Beruf,
sondern ziehe mehrere in die engere Wahl!
Extra-Tipp für Mädchen: Auch die Technik bietet
spannende Berufe!
5. Plane deine Bewerbungsstrategie: Etliche Blindbewerbungen führen meist weniger zum Ziel als
ein genau überlegtes Vorgehen.

7. Informiere dich näher über die Unternehmen,
bei denen du dich bewirbst. Nütze das Internet,
erkundige dich bei Bekannten, die das Unternehmen kennen etc.
8. Achte auf vollständige und richtige Bewerbungsunterlagen. Nützliche Tipps findest 		
du auf der Internetseite wko.at/berufsinfo und
www.bic.at/bewerbungstipps.
9. Du selbst bist deine beste Visitenkarte! Das
sollte dein Leitsatz für das Bewerbungsgespräch
sein. Tipp: auf www.bic.at/bewerbungstipps
erfährst du alles Wichtige rund um das Bewerbungsgespräch.
10. Hat es mit der Lehrstelle nicht geklappt, lass
den Kopf nicht hängen: Frag nach, warum dir ein
anderer bzw. eine andere vorgezogen wurde. Nur
so kannst du aus möglichen Fehlern lernen. Und
wenn es nicht an dir gelegen ist – sei dir bewusst,
dass du bei jedem Bewerbungsgespräch nützliche Erfahrungen sammeln kannst. Beim nächsten Mal wird´s klappen!

6. Daher finde heraus: Wer bietet Lehrstellen in
den für dich interessanten Berufen an? Informier dich auf wko.at/lehrstellen, in Zeitungen,
in verschiedenen Internetplattformen (du findest
sie auf www.bic.at) etc. Besuche Unternehmen
in deiner Umgebung und frage, ob sie Lehrlinge
einstellen.
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