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Für MaturantInnen

Erfolgreich ins Berufsleben:

„Learning by doing
fand ich immer
schon besser.“

Matura & Lehre

Lehre nach der Matura

Starte eine erfolgreiche Karriere als Fachkraft

wko.at/wien/sicherezukunft

Karriere nach der Matura –
Du hast die Wahl
Du stehst vor einer wichtigen Entscheidung für die Zukunft. Doch wie
findest du den richtigen Weg? Gleich arbeiten oder doch weiter lernen?
Akademiker oder Fachkraft?
Viele Berufe kann man nicht an einer Universität erlernen, doch als
Fachkraft bist du gefragter denn je zuvor. Dafür gibt es die duale Berufs‑
ausbildung – besser bekannt als Lehre.

Berufswelt = Bunte Vielfalt
In Wien gibt es 198 Lehrberufe in den verschiedensten Branchen.
Vom klassischen Handwerk (Tischlerei, Kochen) über technische
Berufe (Mechatronik, IT-Technik) bis hin zu modernen Berufsbildern
(Medizinproduktekaufmann, Mediendesign) findest du ein breites
Angebot an möglichen Ausbildungen.
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Lehre – was bringt‘s mir?
Nach der Matura eine Lehre zu starten, das ist in Österreich noch die
Ausnahme. Doch ein Lehrabschluss bietet die Möglichkeit, selbstständig
praktische Erfahrungen zu sammeln und ein Gefühl für das Berufsleben zu entwickeln. Der direkte Berufseinstieg bietet also viele Chancen
und Vorteile gegenüber einer wissenschaftlichen Ausbildung.		

				

Nur 2,2 Prozent der österreichischen Maturantinnen und
Maturanten beginnen eine
Lehre.
Nutze jetzt die Chance und
informiere dich über die
Möglichkeit eine duale Berufs‑
ausbildung zu beginnen.
85 Prozent der Maturantinnen
und Maturanten beginnen mit
einem Studium. Doch Karrierewege verlaufen in der heutigen Zeit nicht mehr so linear.
Anteile von Lehrlingen mit Matura/Abitur in Österreich
bzw. Deutschland (Quelle: ibw)
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Die Wirtschaft braucht dich!
Durch die sinkende Zahl an Lehrlingen in den letzten Jahren, entsteht
eine große Lücke in unserer Arbeitswelt. In einigen Branchen können
die offenen Stellen nicht mehr mit passendem Personal besetzt werden.
Die Tendenz ist steigend. Dieser Fachkräftemangel sorgt aber auch
für Chancen, denn dadurch entsteht ein neues Bewusstsein für den
Stellenwert der Lehre.

Matura kann
mehr
Bei der Matura abgelegte Prüfungen können dir in der Berufsschule
angerechnet werden und du kannst dich auf die wesentlichen Inhalte
konzentrieren. Insgesamt dauert die Lehre mindestens zwei bis maximal vier Jahre. In Abstimmung mit dem Lehrbetrieb kann außerdem die
Lehrzeit um bis zu ein Jahr verkürzt werden.

Deine Vorteile:
, Direkter Einstieg in den Arbeitsmarkt
		 Kein Teil der „Generation Praktikum“, sondern mittendrin statt nur
		 dabei. Verkürzte Lehrzeit ist möglich.
,
			
			
			
			

Learning by doing
Angreifen, erleben und entdecken – so fühlt sich jeder Arbeitstag
im Lehrberuf an. Anstatt nur von abstrakten Dingen zu hören, wird
man im täglichen Berufsleben gefordert und realisiert gemeinsam
Projekte im Betrieb.

, Unabhägigkeit
			 Als Lehrling startest du mit eigenem Einkommen. Das macht dich
			 unabhängig und schenkt dir mehr Freiheit.
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Karrierestart nicht -ende
Mit einer abgeschlossenen Lehre schaffst du die Basis für eine
erfolgreiche Karriere. Im Anschluss gibt es viele Möglichkeiten der
Spezialisierung, ergänzende Studien, oder die Möglichkeit, dein
eigenes Unternehmen zu gründen.
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Chance aktiv nutzen
Durch die breite Vielfalt an Lehrberufen kannst du deine Talente
ideal nutzen. Diese sind am Arbeitsmarkt gefragter denn je.
Karrieren verlaufen nicht linear und eine gute Qualifikation ist der
beste Einstieg ins Berufsleben.
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Alle Infos auf einen Blick
Weiterführende Informationen und Beratungen zur Lehre nach der Matura
bietet das Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft. Die Expertinnen
und Experten helfen bei der richtigen Berufswahl und zeigen, welche
Möglichkeiten eine Lehre nach der Matura bietet.

BIWI - Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
Tel: 01/514 50 6518, E-Mail: mailbox@biwi.at
www.biwi.at

Eine Vielzahl an nützlichen Informationen findest du unter folgenden Links:
Liste aller Lehrberufe:
wko.at/wien/sicherezukunft
AMS Lehrstellenbörse:
ams.at/lehrstellen
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