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„Fordernde
Situation
für Kinder
und Eltern“

Die Berufsinfomesse S-Bim wurde aufgrund von Corona
leider abgesagt. Wie komme ich jetzt zu Infos zu meinem
künftigen (Aus-)Bildungsweg? Katrin Hochstrasser, AK
Steiermark, Michaela Hieß, AMS Steiermark, und Josef Zoll-
neritsch, Bildungsdirektion Steiermark, geben Antworten.

Das (Aus-)Bildungsange-
bot für 14-Jährige ist äu-
ßerst vielfältig: Nach der

Absage der diesjährigen S-Bim,
der wichtigen Bildungsinformati-
onsmesse, wird es für viele Schü-
ler und Eltern wohl noch schwerer
werden, sich zu orientieren?
MICHAELA HIESS: Ja, diese Absa-
ge stellt viele Jugendliche und de-
ren Eltern vor neue Herausforde-
rungen in der Bildungs- und Be-
rufswahl. Aktuell ist es wichtig,
ganz gezielt zu schauen: Wo be-
komme ich Informationen? Wie
kann ich diese für mich richtig ein-
setzen? Und: Was möchte ich er-
reichen?
KATRIN HOCHSTRASSER: Ich
denke, dass es sehr schade ist,

dass die S-Bim nicht in dieser
Form stattfinden kann, da so eine
Berufsinformationsmesse immer
einen sehr guten Überblick über
verschiedenste Schulen und Lehr-
berufe bietet und man gerade in
der Altersgruppe 14plus auch vie-
les an den Ständen selbst auspro-
bieren kann.
JOSEF ZOLLNERITSCH: Dass so

ein Event derzeit nicht geht, ist
leider die Realität. Auch der
Ausfall der berufspraktischen
Tage macht es für Schüler der ach-
ten und neunten Schulstufe
schwer, ein adäquates Orientie-
rungsangebot zu bekommen.

Welche Alternativen gibt es,
damit die Schüler der diesjähri-
gen achten bzw. neunten Schul-

Studierende, Eltern und Personen
mit Aus- bzw. Weiterbildungs-
wunsch bei ausbildungs- und be-
rufsbezogenen Entscheidungs-
prozessen zu unterstützen und so
weit möglich auch zu begleiten. In
unseren Workshops erhalten alle
SchülerInnen, egal ob bei „Wege
nach der 8. Schulstufe“ bzw.
„Wege nach der Matura“, ein
Grundgerüst, mit dem sie sich sehr
gut im Bildungsangebot zurecht-
zufinden.

Gibt es auch eine telefonische
Beratung?
HOCHSTRASSER: Das AK-Bil-
dungsteam erreicht man unter
057799-2352. Sehr oft haben wir
schon den Anstoß für Schullauf-
bahn oder Lehrstellenentschei-
dungen „am Hörer“ gegeben.
HIESS: Unter 050 904 640 kann
man sich beim AMS seinen-
Wunschtermin für eine persönli-
che Beratung ausmachen.

beratung der AK Steiermark bietet
eine neutrale, schnittstellenüber-
greifende Bildungsberatung –
vom Elementarbereich bis zum
tertiären Bildungssektor. Das Ziel
ist, SchülerInnen, MaturantInnen,

Einstiegsseite zu allen Informatio-
nen des AMS zu Arbeitsmarkt, Bil-
dung und Beruf. Die Informationen
sind sortiert nach Angeboten zur
Berufsorientierung, Berufsinfor-
mation, Aus- und Weiterbildung,
Bewerbung & Jobsuche und AMS-
Daten & Forschung.
ZOLLNERITSCH: Ich möchte zu-
sätzlich noch auf die Möglichkeit
von virtuellen Elternabenden hin-
weisen. Die Abteilung „Schulpsy-
chologie“ der Bildungsdirektion
Steiermark bietet neben dem Bil-
dungsberater auf ihrer Homepage
– www.bildung-stmk.gv.at – noch
viele weitere Informationen.

Wie soll man vorgehen, um
nicht im Dschungel der Informati-
onsfülle im Netz zu verzweifeln?
HIESS: Auf www.ams.at sind die
Infos so strukturiert, dass man sich
beim Durchklicken nicht verirren
kann. Und selbst wenn jemand
nicht mehr weiterweiß, gibt es
eine Lösung: Dann wird sie oder er
telefonisch durch die AMS-Online
Tools geleitet, z. B. durch das Be-
rufslexikon oder das Bewerbungs-
portal.
ZOLLNERITSCH: Ich appelliere an
die SchülerberaterInnen an den
Schulen, quasi als Informations-
managerInnen, zu helfen, wo Hilfe
notwendig ist. Aber man kann sich
auch direkt an die Bildungsdirekti-
on Steiermark, am besten via E-
Mail unter schulpsychologie@-
bildung-stmk.gv.at wenden.
HOCHSTRASSER: Die Bildungs-

beratungsteam der AK Steiermark
bietet nach wie vor – selbstver-
ständlich unter Beachtung aller
Hygienemaßnahmen und Sicher-
heitsvorkehrungen – Workshops
mit Interessentestungen direkt an
den Schulen an – z. B. „Wege nach
der 8. Schulstufe“. Außerdem kann
man mit Terminvereinbarung auch
gerne in die Arbeiterkammer in
Graz bzw. in die jeweilige AK-Au-

ßenstelle für einen Bera-
tungstermin und eine

Interessentestung
kommen – mit oder

ohne Eltern. Auch hier
werden natürlich alle

Covid-19-Sicherheitsvorkeh-
rungen eingehalten.
HIESS: Mein Tipp ist: Zuerst das
Online-Angebot checken und da-

nach mit den Expertinnen, z. B. in
den neun AMS-Berufsinfo-

zentren, offene Fra-
gen klären. Die Be-

rufsinfozentren bera-
ten in beide Richtun-

gen – Schule oder Lehre
– wobei immer die Interessen

der Jugendlichen im Mittelpunkt
stehen. Nach einem Interessen-
Check kann gemeinsam der
nächste Schritt gesetzt werden.

Welche Online-Möglichkeiten
zur Infosuche gibt es?
HOCHSTRASSER: Bei uns in der
Arbeiterkammer gibt es auch die
Möglichkeit, mit Terminvereinba-
rung, ein Beratungsgespräch oder
ein Bewerbungscoaching online
stattfinden zu lassen. Des Weite-
ren haben wir eine App zur Bil-
dungs- und Berufsorientierung,
welche sich ganz einfach in der
Schule oder auch zu Hause einset-
zen lässt. „Jopsy“ kombiniert ei-
nen bildbasierten Interessen-
Check für Jugendliche ab der 7.
Schulstufe. Sie ist für Smartphone
und Tablet in allen App-Stores ver-
fügbar. Zusätzlich werden in Kürze
Online-Workshops für Schulen so-
wie Kurzvideos zur Berufsorien-
tierung für SchülerInnen auf der
steirischen AK-Homepage zu fin-
den sein.
HIESS: Das AMS bietet ein vielfäl-
tiges Angebot unter www.ams.at.
Ein guter Start wäre der Karriere-
kompass unter www.ams.at/
karrierekompass. Dieser ist die

stufe zu den für sie so
wichtigen Informatio-

nen hinsichtlich „Welche
Schule/Welche Lehre?“

kommen?
ZOLLNERITSCH: Ich möchte vor
allem auf den Steirischen Bil-
dungsberater verweisen, in dem
alle schulischen Bildungsangebo-
te übersichtlich zu finden sind.
Den findet man im Netz unter
www.bildung-stmk.gv.at in der
Rubrik Publikationen oder unter
bildungsberater-stmk.at. Wir ar-
beiten zudem noch an weiteren
Online-Formaten, die helfen sol-
len, die notwendigen Informatio-
nen für die Bildungswahl zur Ver-
fügung zu stellen.
HOCHSTRASSER: Das Bildungs-
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„Es ist im österreichischen
Bildungssystem so, dass es
nie zu spät ist, eine einmal
getroffene Entscheidung
wieder zu revidieren!“
Katrin Hochstrasser, AK Steiermark KANIZAJ

Mehr Online-Bildungsberatung: Die AK Steiermark bietet z. B. Online-
Beratungsgespräche oder auch -Bewerbungscoachings ADOBESTOCK

Fortsetzung auf Seite 28
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Jede und jeder ist anders. Aber jede/r Einzelne hat 
die Chance verdient, das Beste aus sich zu machen.
Im Talentcenter können Jugendliche zwischen 
13 und 15 Jahren ihre Stärken und Talente an 
48 Stationen erkunden.
Der persönliche Talentreport enthält eine Zusam-
menfassung der Interessen und Fähigkeiten sowie 
dazu passende, konkrete Berufs- und Ausbil-
dungsvorschläge.
Wer sich selbst, seine Talente und dazu passende 
Jobvorschläge kennenlernen möchte, wendet sich 
bitte an: 
Talentcenter der WKO Steiermark

 Kontakt  Das macht uns besonders 

„Das Beste entdecken:  
sich selbst!“

Talentcenter der WKO 
Steiermark
Körblergasse 111–113
8010 Graz 
+43 316 602-8116
office@talentcenter.at

in Kooperation mit:

Licht einschalten, Handy aufladen, Heizung 
aufdrehen – unsere 1.800 MitarbeiterInnen 
kümmern sich darum, dass all das reibungs
los funktioniert! Sie beschäftigen sich mit 
 faszinierenden neuen Technologien und  
machen dadurch die Energienutzung  
effizienter und die Welt grüner. Mit einer  
Lehre bei der Energie Steiermark wirst auch  
du zum innovativen Green Energy Profi!

Deine Lehre am E-Campus
Am ECampus kannst du dich optimal auf 
 deinen Beruf vorbereiten und verdienst dabei  
dein eigenes Geld. Dein Lehrlingsein kommen 
richtet sich nach dem Kollektivvertrag 
der Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

 Österreichs. Nach deiner Lehre stehen dir viele 
Türen im Unternehmen offen. Du kannst an 
einem unserer 29 Standorte in der Steiermark 
in deinem Traumjob arbeiten und dich ständig 
weiterbilden, z.B. als MonteurIn, TechnikerIn, 
VertriebsmitarbeiterIn oder ProjektleiterIn. 
Was immer dir gefällt!

Bewirb dich jetzt!
Alle Infos zur Bewerbung findest du auf  unserer 
Website. Du möchtest uns vorher näher ken
nenlernen? Das freut uns! Melde dich bei uns 
und vereinbare einen Termin zum Schnuppern. 
So kannst du einen ganzen Tag am ECampus 
verbringen und einen Einblick in den Alltag 
unserer Green Energy Profis erhalten.

 Kontakt 

 Energie Steiermark – Offizieller Partner einer grünen Welt 

„Modernste Werkstätten  
und Top-Coaches  
erwarten dich im neuen 
E-Campus!“

www.e-steiermark.com/lehre
Telefon: 0316 / 9000 53791
E-Mail: 
lehremitkarriere@e-steiermark.com

Angebotene Lehren mit 
 Lehrbeginn Herbst 2021: 
•  Bürokauffrau/-mann
•  Elektrotechniker/in
•  Installations- und Gebäude-
techniker/in
•  Doppelberuf Elektrotechniker/
in + Technische/r Zeichner/in

 Facts  
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Was können/sollen Eltern tun,
um ihre Kinder bestmöglich zu
unterstützen?
ZOLLNERITSCH: Die Situation
fordert sowohl die Kinder als auch
die Eltern. Ganz wichtig: Die Eltern
müssen hinter den Wünschen, Zie-
len und Überlegungen ihrer Kinder
stehen. Und: Der Entscheidungs-
findungsprozess sollte unbedingt
schon im Jahr vor der notwendi-
gen Ausbildungswahl beginnen.
HIESS: Für Eltern haben wir einen
speziellen Elternratgeber, der on-
line unter www.berufs-infos.at zu
finden ist. Die beste Unterstüt-
zung: Nehmen Sie sich Zeit und
zeigen Sie Interesse – aktivieren
und motivieren Sie Ihr Kind!
HOCHSTRASSER: Ich denke, dass
es ganz wichtig ist, sich mit dem
Kind hinzusetzen und zuzuhören,
was es möchte und wo es hin
möchte. Auch Vertrauen in den ei-
genen Nachwuchs und den damit
verbundenen Wünschen zu ha-
ben, ist von großer Bedeutung.
Mama und Papa sagen „Ich kann
das!“ – macht vieles oft leichter.
Schön ist es, wenn Eltern Jugend-
lichen in der Berufsfindung beiste-
hen und ihnen ein möglichst brei-
tes Erfahrungsfeld bieten – auch
wenn das im Moment nicht so
ganz so einfach möglich ist. Durch
viele Erfahrungen und Austausch
kann ihnen auch die berufliche
Richtung, welche sie einschlagen
möchten, etwas klarer werden.

Und was können SchülerInnen
tun, wenn ihre Eltern aus berufli-
chen Gründen nur wenig Zeit da-
für haben?

HIESS: Sein Kind zu unterstützen,
bedeutet nicht, dass man ihm jeg-
liche Arbeit oder Verantwortung
abnehmen soll. Beim ersten Tele-
fonat zu einer Terminvereinbarung
sollen die Eltern noch dabei sein,
beim zweiten Mal klappt es viel-
leicht schon selbstständig. Mit den
BIZ-Beraterinnen läuft der Kon-
takt ganz unkompliziert per E-Mail
oder Telefon.
ZOLLNERITSCH: Ich bin über-
zeugt, dass in so einem Fall die
Schulen selbst am meisten leisten
können. Und auch die schulpsy-
chologischen Beratungsstellen
stehen offen.
HOCHSTRASSER: Bitte Hilfe an-
nehmen! Neben den schulischen
Anlaufstellen können sich Schüler
auch vertrauensvoll an die AK-Bil-
dungsberatung wenden. Wir be-
gleiten auch über einen längeren

Zeitraum, um zur bestmöglichen
Entscheidung gemeinsam mit
dem Jugendlichen zu kommen.
Und was ganz wichtig ist: Es ist im
österreichischen Bildungssystem
so, dass es nie zu spät ist, eine ein-
mal getroffene Entscheidung wie-
der zu revidieren.

Was können/sollen die Schulen
tun, um den Bedarf an Informati-
on zu decken?
HOCHSTRASSER: Die Covid-19-
Pandemie hat leider auch die Bil-
dungs- und Berufsorientierung für
Schulen ein wenig schwieriger ge-
staltet. Es gibt zwar heuer keine
Bildungsmesse, aber Einrichtun-
gen, wie die Bildungsberatung der
AK Steiermark, die mit Interessen-
testung und allen Informationen
entweder direkt an die Schule
kommen – oder man kommt zur
Bildungsberatung auch in unser
Haus. Damit die Berufs- und Bil-
dungswahl leichter fällt, haben wir
die Berufsorientierungsmappe
„My future“ entwickelt. Mit ihr
geht’s Schritt für Schritt zum
Traumberuf. Man kann diese Map-
pe über Arbeitswelt und Schule
direkt bestellen.
HIESS: Für Schulen haben die stei-
rischen AMS-Berufsinfozentren
verschiedene, kostenlose Ange-
bote, die ganz einfach über
www.biz-buchung.at zu buchen
sind. Die Module zu #bewer-
bungsfit (Bewerbungstrainings
für Schulklassen), #tech4girls
(Technikworkshops für Schülerin-
nen) oder „BIZ live!“ sind für Schü-
lerinnen ab der 7. Schulstufe ge-
eignet und werden, in Abstim-
mung mit den Pädagoginnen, indi-
viduell angepasst.

ZOLLNERITSCH: Die Schulen sind
jetzt gefordert, besondere An-
strengungen zu unternehmen, um
ihre Schüler noch besser als in
normalen Jahren bei der Wahl ih-
rer Bildungslaufbahn zu unterstüt-
zen, zu informieren und vorzube-
reiten. Es sollte in jeder Schule –
spätestens ab der siebten Schul-
stufe – einen qualifizierten Berufs-
orientierungsunterricht, Berufs-
orientierungslehrerInnen und
auch SchülerberaterInnen geben.
Die sind für die Schüler die ersten
Ansprechpartner für Fragen zum
weiteren Berufs- oder Schulweg.
Zudem sollen die Schulen die
Schüler mit Online-Arbeitsplätzen
zur Recherche unterstützen.

Wenn es ohne persönliche Be-
ratung nicht geht: Wohin kann
man sich wenden?
HIESS: Wenn es per Telefon oder
E-Mail nur schwer weitergeht,
dann ist auch eine persönliche Be-
ratung im BIZ möglich. Das funk-
tioniert am besten mit einer fixen
Terminvereinbarung.
ZOLLNERITSCH: Hier sind das
AMS und die Arbeiterkammer
wichtige Infostellen und für Lehrlin-
ge in Spe die Wirtschaftskammer.
HOCHSTRASSER: Bitte einfach
einen Termin mit dem Bildungs-
team der AK Steiermark vereinba-
ren. Wir stehen gerne mit Rat und
Tat zur Seite: Via E-Mail unter
bildung@akstmk.at und im Netz–
https://stmk.arbeiterkammer.at/
beratung – im Bereich Bildung &
Jugend. CHK

„Die Expertinnen
und Experten in den
BerufsInfoZentren
informieren und
beraten Jugendliche
und Eltern.“
Michaela Hieß,
AMS Steiermark KK

„Die steirischen Schu-
le sind jetzt gefordert,
besondere Anstren-
gungen hinsichtlich
Bildungsberatung zu
unternehmen.“
Josef Zollneritsch,
Bildungsdirektion Stmk. ??

Fortsetzung von Seite 27

Die steirischen
SchülerInnen
werden bei
ihrer Ausbil-
dungswahl
bestmöglich
unterstützt: El-
tern, Schulen,
die Arbeiter-
kammer und
das AMS Stei-
ermark sowie
die steirische
Bildungsdirek-
tion spannen
ein solides
Info-Netz IBRAVE



Das Team der AK Steiermark bietet im 
Rahmen der Bildungsberatung ein indi
viduelles Coaching für Bewerberinnen 
und Bewerber aller Altersstufen an. 

Interessencheck – 
Berufsorientierungs phase
Ob Bildungsweg oder berufliche Neu
orientierung. Die ideale Standortbe
stimmung bietet unser Interessencheck. 

Zielgerichtete Stellensuche
Eigeninitiative ist gefragt! Netzwerke, 
Print und Onlinemedien, sowie den 
eigenen Social Media Auftritt optimal 
nutzen. 

Mag. Alexandra Hörmann 
Leitung des Bereichs Bildung der AK

 Kontakt 

 AK Karriere Coaching 

Check der Bewerbungsunterlagen
Die Schriftliche Bewerbung kann über 
eine Einladung zum Vorstellungs
gespräch entscheiden. 

Vorbereitung auf ein Bewerbungs-
gespräch
Ob Schule, Lehrbetrieb, Beruf oder 
Studium. Auf Wunsch gerne mit Video
analyse.

Förderungen und Unterstützungen
Beratung zu Fördermöglichkeiten, 
Beihilfen und Unterstützungen für 
Jugendliche und Erwachsene in Weiter
bildungsprozessen.

„Die Entscheidung für die 
richtige Ausbildung ist oft 
nicht leicht. Wir helfen dir 
gerne dabei!“

AK Steiermark Bildung
bjb@akstmk.at
05/7799-2352

 /akstmk
 /arbeiterkammerstmk

 /ak.steiermark
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Die Expert_innen der BerufsInfoZentren 
beantworten dir deine Fragen rund um 
diese Themen:
■ Ausbildung bis 18
■ Berufe und Berufsbereiche
■ Bewerbung
■  Lehre / Lehre mit Matura / Matura 

mit Lehre
■ Schule
■ Studium
■ Trends am Arbeitsmarkt

■ Weiterbildung

Immer im Mittelpunkt: DU 
und deine beruflichen 

Ziele!

 Du hast Fragen?  
 Dein BIZ-Team hat die Antworten! 

Alle AMS-Online Tools stehen dir Tag und Nacht 
unter www.ams.at zur Verfügung – hier drei 
beson dere Highlights:
■  Der Jugendkompass (www.ams.at/jugend

kompass) ist ein OnlineFragebogen und liefert 
ein Neigungs- und Interessenprofil sowie eine 
Liste mit Berufsvorschlägen.

■  Das Berufslexikon (www.ams.at/berufslexikon)  
beschreibt rund 1.800 Berufe – Infos zu 
 Tätigkeiten, Anforderungen, Beschäftigungs
möglichkeiten, Berufsaussichten, Ausbildung, 
Weiterbildung, Bezahlung usw.

■  Das Bewerbungsportal (www.ams.at/ 
bewerbungsportal) unterstützt dich mit Tipps, 
Beispielen und Mustervorlagen bei deiner 
 Bewerbung.Wir freuen  

uns auf dich!

„Deine telefonische 
Beratung nur für DICH 
– wann DU willst und wo 
DU willst! Schreib uns 
ein eMail und check dir 
 deinen Wunschtermin!“
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 Kontakt 

Dein BerufsInfoZentrum in der Nähe – 
schreib uns!
•  BIZ Bruck/Mur  
 biz.bruckmur@ams.at

•  BIZ Deutschlandsberg  
 biz.deutschlandsberg@ams.at

•  BIZ Feldbach  
 biz.feldbach@ams.at

•  BIZ Graz  
 biz.graz@ams.at

•  BIZ Hartberg  
 biz.hartberg@ams.at

•  BIZ Knittelfeld  
 biz.knittelfeld@ams.at

•  BIZ Leibnitz  
 biz.leibnitz@ams.at

•  BIZ Leoben  
 biz.leoben@ams.at

•  BIZ Liezen  
 biz.liezen@ams.at
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„Neugier, Spaß und
Lust am Lernen“

Es sagt sich leicht,
dass man sein Leben
lang lernen muss.
Was tun, wenn man
Lernen nie gelernt
hat? Oder keine Moti-
vation dafür findet?
Lerncoachin Irmi
Winkler weiß
Antworten darauf.

Für wen ist ein Lerncoaching
geeignet?
IRMI WINKLER: Für alle, die

ihr Lernpotenzial besser nutzen
wollen, um bessere Ergebnisse zu
erzielen und natürlich auch für alle
Lernenden, die ihr Lernen optimie-
ren möchten. Zuerst findet man
gemeinsam heraus, ob Lern-
schwierigkeiten vorliegen und
welche Ursachen diese haben. Da-
nach sucht man nach geeigneten
Möglichkeiten, die eigenen Lern-
kompetenzen auszubauen. Das
gilt sowohl für das schulische wie
auch das berufliche Lernen. Lern-
coaching ist ganzheitlich und lern-
stoffunabhängig und schafft die
notwendigen Voraussetzungen,
damit das Lernen erfolgreicher
wird. Der Spaß am Lernen kehrt
zurück oder stellt sich erstmals
ein.

Was sind die Hauptanliegen von
Menschen, die so ein Coaching in
Anspruch nehmen?
Die Gründe sind vielfältig: motiva-
tionsloses und unkonzentriertes
Lernen, Lernblockaden, negative
Glaubenssätze, Prüfungsangst,
Nervosität bei mündlichen Aufga-
ben, fehlende Lerntechniken etc.
Im Erwachsenenalter kommt oft
das Thema Zeitmanagement
dazu: Sich auf Prüfungen neben
dem Beruf vorzubereiten, ist für

viele eine große Herausforderung.
Oft fehlt das richtige Werkzeug
zum Lernen und manchmal fehlt
überhaupt das Vertrauen in die ei-
genen Fähigkeiten. Wichtig ist,
das eigene Lernverhalten zu re-
flektieren und danach die richti-
gen Schritte für erfolgreiches Ler-
nen daraus abzuleiten. Und genau
hier setzt Lerncoaching an.

Wie gehen Sie in der Regel
beim Coachen vor?
Zuerst möchte ich den Menschen
kennenlernen und kläre ab, ob eine
persönliche Ebene gegeben ist.
Wenn ja, stelle ich die zentrale Fra-
ge: „Warum bist du hier und woran
erkennst du, dass das Coaching
funktioniert hat?“ Somit wird das
Ziel definiert. Dann erarbeitet man
Etappenziele und Coaching-
schwerpunkte, die regelmäßig
evaluiert werden.

Welche Ziele haben Sie dabei?
Mir ist es wichtig, dass der
Coachee zu seinem eigenen Lern-
manager wird und die persönli-

chen Stärken erkennt. Der ganz-
heitliche Ansatz hilft dabei, indivi-
duelle Lernschwierigkeiten zu er-
kennen, die Konzentrationsfähig-
keit zu trainieren, Lernblockaden
zu lösen und gemeinsam effektive
und passende Lösungen zu fin-
den. Ich sehe mich vor allem als
Ideenbringerin und Unterstütze-
rin. Lernende werden im Coaching
individuell gefördert, sodass sie –
wieder – Erfolgserlebnisse, Neu-
gier, Spaß und Lust am Lernen er-
fahren.

Woran misst man den Erfolg?
Im Coaching wird regelmäßig eva-

luiert, ob die Zwischenziele er-
reicht werden und ob die Werk-
zeuge passen. Die Definition von
Erfolg ist sehr individuell: Erfolg
kann sein, dass eine Prüfung ganz
leicht geschafft wird, aber auch,
dass überhaupt die Motivation
zum Lernen gefunden wird. Wenn
ein Coachee das Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten findet, dann
ist das für mich persönlich der
schönste Erfolg.

Was soll ich nach, beispielswei-
se der 8. Schulstufe tun? Kommen
solche Fragen auch manchmal
zur Sprache?
Ja, diese Frage wird immer wieder
gestellt. Ich denke, es ist wichtig,
das Kind dabei zu unterstützen,
die eigenen Fähigkeiten und Stär-
ken zu erkennen. Immer wieder er-
lebe ich, dass Eltern bereits einen
vorgefassten Plan für die Schul-
laufbahn ihrer Kinder haben. Mein
Tipp an die Eltern: Kontaktieren
Sie die LehrerInnen und vertrauen
Sie in die Fähigkeiten Ihres Kindes!

Zu den Zielen
eines Lerncoa-
chings gehört
auch, dass der
Coachee (wie-
der) Vertrauen
in die eigenen
Fähigkeiten
findet SCHÜSSLER

Lerncoachin
Irmi Winkler:
Mir ist es wich-
tig, dass der
Coachee zu
seinem
eigenen Lern-
manager
wird.“ ART-MEDIA



 � Fundierte Grundausbildung auf dem 
Gebiet Chemie

 � Dauer 4 Semester, 39h/Woche
 � Abschluss: Diplomprüfung
 � Vielfältige Tätigkeiten in den Bereichen 

 Chemie, Pharmazie, Forschung, Umwelt
 � Ein rascher Einstieg ins Berufsleben ist 

garantiert

 Das macht uns besonders  Facts  

Tag der offenen Tür
am 03.03.2021
von 9.00 - 16.00 Uhr

Triester Straße 361
8055 Graz
www.chemie-kolleg.at

  Kontakt 

Top-Chemieausbildung nach 
der Matura
Mit der sehr praktisch 
 orientierten Ausbildung auf 
 Vollzeitbasis zum/zur Chemie- 
IngenieurIn.

 � Wir sind in der landwirtschaftlichen 
Forschung und Lehre die treibende Kraft 
für nachhaltiges Wirtschaften im Agrar-, 
Ernährungs-, Energie- und Umweltbereich

 � Wir verfügen über ein bestens ausgebautes 
Kompetenznetzwerk – wir kooperieren mit 
über 60 Kooperationspartner (Universitäten 
und andere Forschungseinrichtungen) im  
In- und Ausland

 � Die Verschränkung von Lehre und Forschung 
stellt ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal 
der HBLFA Raumberg-Gumpenstein dar

 � Die erzielten wissenschaftlichen Ergebnisse 
werden unter Nutzung der entsprechenden 
Schnittstellen und Netzwerke rasch und 
effizientinLehre,BeratungundPraxis
umgesetzt

 Das macht uns besonders 

 Facts  

Klimafitte Schule  
fürs Leben

HBLFA Raumberg-Gumpenstein
Raumberg 38
8952 Irdning-Donnersbachtal
Tel.: 03682 22451-0
office@raumberg-gumpenstein.at
www.raumberg-gumpenstein.at

  Kontakt 

Branche: Lehr- und 
Forschungszentrum Land-
wirtschaft

Mitarbeiter: 320
SchülerInnen: 430

Ausbildungsschwerpunkte 
der Schule: 
  Agrarmanagement (Land-

wirtschaft) – 5-jährig
  Umwelt- und Ressourcen-

management (Landwirtschaft) 
– 5-jährig
  Aufbaulehrgang – 3-jährig für 

FachschulabsolventInnen

Tag der offenen Tür: Samstag, 
7.11.2020

Von der Online-Bestellung deiner 
neuen Jeans, bis hin zum Einkauf 
im Supermarkt in der Nähe – jedes 
Produkt durchläuft einen komplexen 
Lager- und Logistikprozess. Und 
genau das ist unser Job als führender 
Lösungsanbieter von modularen La-
ger- und Logistiksystemen. Wir bieten 
dir eine zugeschnittene Lehrlingsaus-
bildung in einer zukunftsorientierten 
Branche mit spannenden Aufgaben 
vom ersten Tag an. Bei uns wirst du 
gefordert und gefördert. Du arbeitest 

 Kontakt 

 Dann starte bei uns deine Lehre und 
 gestalte mit uns die Zukunft der Intralogistik! 

Branche: Intralogistik, Lager- und 
Logistiksysteme, Software

Ausbildungsstandorte: Graz 
(technische & kaufmännische 
Lehrberufe), Friesach bei Graz (IT 
Lehrberufe)

IT Lehrberufe: Applikation-
sentwicklung & Coding, Informa-
tionstechnologie System & 
Betriebstechnik

Technische Lehrberufe: Elektro-
technik, Mechatronik, Metalltech-
nik, Oberflächentechnik, Technis-
ches Zeichnen

Kaufmännische Lehrberufe: 
Bürokaufmann/-frau, Speditions-
kaufmann/-frau und im Bereich 
Finanz- und Rechnungswesen

 Facts  

im Team und kannst dich fachlich 
sowie persönlich weiterentwickeln.

Viele gute Gründe, Teil der SSI 
SCHÄFER Familie zu werden: 
 � Langfristige Perspektiven in einem 
internationalen Umfeld

 � Patensystem während der Einschu-
lungsphase

 � Verantwortung in spannenden, her-
ausfordernden Projekten

 � Kultur der offenen Kommunika-
tion, Toleranz und Teamgeist

Du bist neugierig, 
 ehrgeizig und fasziniert 
von Technik oder IT?

jobs.friesach@ssi-schaefer.com
lehre.graz@ssi-schaefer.com
ssi-schaefer.com

 � Starkes, dynamisches Team
 � Lehre mit Matura wird gefördert

Überzeuge dich von unseren um-
fangreichen Karriere- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten und werde Teil 
unseres Teams!

 � SPAR als 100 Prozent öster
reichisches Unternehmen ist 
nicht nur einer der letzten großen 
heimischen Arbeitgeber, sondern 
auch Österreichs größter privater 
Lehrlingsausbildner. Jedes Jahr 
beginnen rund 900 junge Men
schen ihre Karriere bei SPAR, 100 
davon in der Steiermark.

 � Die SPAR ÖsterreichGruppe 
ist ein stark wachsendes 
mitteleuropäisches Handels
unternehmen und bietet daher 

Eva-Maria Wimmer,  
Lehrlingsbeauftragte SPAR Steiermark und Südburgenland

SPAR Österr. Warenhandels AG
z.H. Eva-Maria Wimmer
Hafnerstraße 20
8055 Graz
Oder per Mail:  
eva-maria.wimmer@spar.at
www.spar.at/lehre 

 Kontakt 

 SPAR – Jobs mit Österreich drin 
Branche: Handel

Mitarbeiter: 43.000 in Öster-
reich, 6.800 steiermarkweit

Standorte: 1.600 SPAR,  
EUROSPAR- und INTERSPAR-
Stand orte in Österreich, 250 
davon in der Steiermark

 Facts  

einen sicheren Arbeitsplatz im 
Handel. Darüber hinaus gibt 
es zahlreiche Extras, wie Zu
satzprämien über 4.500 Euro, 
GratisBFührerschein bei sehr 
guten Leistungen und spannende 
Zusatzausbildungen.

 � Das Ziel von SPAR ist es, den 
Lehrlingen ein bisschen mehr 
zu bieten als andere Ausbildner: 
Abwechslung, Herausforderung, 
Eigenverantwortung und auch 
Belohnung bei guten Leistungen.

„SPAR bietet dir in der  
Steiermark zwölf 
 verschiedene Lehrberufe!“

 � Nach dem Lehrabschluss stehen 
engagierten Jugendlichen 
alle Türen offen: Führung
spositionen wie Obst und 
Gemüseabteilungs leiter/in, 
Feinkostabteilungsleiter/in oder 
MarktleiterStellvertreter/in sind 
bei SPAR gelebte Praxis.

Wir bieten dir eine intensive 
dreijährige Ausbildung, bei der du die 
unterschiedlichsten Themengebiete 
und die Vielseitigkeit der Tätigkeit 
bei Gericht kennenlernst.

Dabei vermitteln wir dir Kenntnisse 
und Fähigkeiten rund um die orga
nisatorischen und administrativen 
Abläufe des Gerichtsbetriebes,  
wie z.B.
•  allgemeine Bürotätigkeiten
•  korrekte Aktenbearbeitung
•  guten Umgang mit Parteien

Weiters unterstützen wir dich, wenn 
du die Matura ablegen und/oder am 
EUProgramm Erasmus+ teilnehmen 
möchtest.

 Lehre zum Verwaltungsassistenten (m/w/d) 

„Wir suchen dich – 
werde Teil unseres 
Teams!“

Oberlandesgericht Graz
ADirin Isabella Langmann
T: +43 316/8064-1356

  Kontakt 

Lehrlingsentschädigung im 
1. Lehrjahr: 
derzeit EUR 634,69 (brutto)
Wenn du über
•  Verantwortungsbewusstsein
•  Kommunikationsstärke
•  sehr gute Rechtschreibkenntnisse
•  einen Pflichtschulabschluss zu 

Lehrbeginn verfügst
dann freuen wir uns über deine 
Bewerbung!
Schicke deine Bewerbung bis 
spätestens 8. November 2020 
ausschließlich über die Jobbörse des 
Bundes.
Alle Details zu den Bewerbungs
unterlagen findest du auf  
www.jobboerse.gv.at.

Unsere Wirtschaft braucht engagierte, öko
logisch und umweltwirtschaftlich denkende 
junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 
HLUW Yspertal vermittelt seit 30 Jahren 
das notwendige Knowhow. Du wirst eine 
Fachkraft für Umwelt, Ressourcen und 
Klimaschutz. Familiäres, wertschätzendes 
und lebendiges Miteinander in Schule und 
Privatinternat sind neben hoher Fachkompe
tenz in Umweltchemie, Umwelttechnik und 
Umweltwirtschaft die wichtigsten Faktoren 
für den Erfolg der berufsbildenden höheren 
Privatschule. Nach einer fünfjährigen 
Ausbildung kann man direkt ins Berufsleben 
einsteigen. Umwelt Abfallbeauftragter/in, 
Mikrobiologisch und chemischer Laborant/
in, Umweltkaufmann/frau sind dafür 
Beispiele. Man bietet an der Schule jederzeit 
Schulführungen im Familienverband an. 
Ganze Klassen und Gruppen können sich 

 Klimaschutz schafft Arbeitsplätze 

„Breiter, vielfältiger 
Berufseinstieg!“

HLUW Yspertal – Höhere Lehr
anstalt für Umwelt und Wirtschaft
Am Campus 1
3683 Yspertal in Niederösterreich
Tel.: 07415 7249
Email: office@hluwyspertal.ac.at
facebook.com/HLUWYspertal
www.hluwyspertal.ac.at

Zwei Fachrichtungen:
Umwelt und Wirtschaft, Wasser- 
und Kommunalwirtschaft

  Kontakt 

per Videobesprechung über 
die Ausbildung informieren. 
Besuche doch einfach einmal 
diese lebendige Schule 
mit TopBerufschancen in 
Yspertal.
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 � Du erhältst eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung zur Expertin /zum Experten.

 � Du bist vollwertig in den Produktions
prozess eingebunden.

 � Du lernst von den Besten aus der Praxis 
und nicht nur Theoretisches in einer 
Lehrwerkstätte.

 � Du bereitest dich gemeinsam mit den 
anderen Lehrlingen auf die Berufsschule 
und die LAP vor. 

 � Du bekommst zusätzliche fachliche 
Schulungen. Seminare zur Persönlich
keitsentwicklung ergänzen deine 
Ausbildung.

 � Du lernst in einer tollen Arbeitsatmo
sphäre, in der du gefordert wirst und 
deine Leistungen fair beurteilt werden.

 Warum du bei uns richtig bist?  Facts  

„Mit Neugier und 
 Begeisterung wirst du 
bei uns zur Expertin/  
zum Experten in 
 deinem Lehrberuf.“

www.mach-mich-zum-experten.at 
johannes.burger@anton-paar.com
+43/316/257-1574

  Kontakt 

MitarbeiterInnen:  
3.385 weltweit

Zentrale: Graz

Lehrlinge bei Anton Paar:  
über 80 Lehrlinge in 10 
unterschied lichen Lehrberufen  

Lehrlingsausbildung ab Herbst 
2020:  
Glasinstrumenterzeuger/in 
Mechatroniker/in 
Elektroniker/in 
Metall bau- u. Blechtechniker/in 
Zerspanungstechniker/in 

Johannes Burger (HR-Verantwortlicher  
für die Lehrlingsausbildung)

Die Mobilität der Zukunft mitgestalten 
und neue Fahrzeugkonzepte auf 
die Straße bringen, die auch deine 
Mitarbeit in sich tragen: Mit einer 
Lehre bei Magna schaffst du dafür die 
optimalen Voraussetzungen. Lerne von 
den Besten und werde selbst eine/r der 
Besten. Wir bieten dir die Möglichkeit 
dazu. Nichts ist spannender und 
abwechslungsreicher als die auto
mobile Welt und ihre Innovationen. Bei 
Magna kannst du diese Welt nicht nur 
entdecken, sondern tiefer in sie ein
tauchen und dabei stets deine gemein
same Zukunft mit dem Unternehmen 
im Blick behalten.

Deine Lehre bei Magna:
 � Qualitativ hochwertige Ausbildung 
mit hohem Zukunftspotenzial

 � Tolle Arbeitsatmosphäre, in der 
deine Leistung fair beurteilt wird

 � Perspektiven, die über die Lehrzeit 
hinausgehen

 � Abwechslungsreicher Beruf in einer 
der spannendsten Branchen

Darüber hinaus bietet dir Magna 
eine Menge attraktiver Zusatz
leistungen:
 � Prämien für besondere Leistungen 
(Gutscheine, freie Tage)

 Kontakt 

 Der Anfang vieler großer Karrieren: Eine Lehre bei Magna 

Werde ein Magna Young 
Talent!

www.magna.com

Bewerbungen online unter 
lehre.magna.at

Informationen:
Detaillierte Informationen zu 
den angebotenen Lehr-
berufen findest du auf 
unserer Lehrlingshomepage 
lehre.magna.at. 

Dort findest du auch die 
Links für deine Bewerbung in 
unserem Unternehmen.

 � Zusätzliche Urlaubs und Zeitaus
gleichtage

 � Exkursionen, Austauschprogramme 
und Auslandspraktika

 � Beteiligung am Unternehmenserfolg

 � Enge Vernetzung zwischen Schule und 
Industrie (Firmenbesuche, Vorträge, 
Kooperationen, …)

 � Je nach Fachrichtung Exkursionen im 
In- und Ausland

 � Zahlreiche Freigegenstände 
(Chinesisch,Modellflugzeugbau,
 Robotik, Schulband, …)

 � Soziales Lernen als Unterrichtsfach
 � Breites Sportangebot auf dem Schul-

campus (Beachvolleyball, Fußballfeld, 
Eishockeyplatz, Basketball, Tisch-
tennis, Tischfußball, Boulderwand, …)

 � Buffet und Papierfachgeschäft in der 
Schule

 Das macht uns besonders:  Facts  

„Höhere Technische 
Bundeslehranstalt 
Kapfenberg“

Viktor-Kaplan-Straße 1
8605 Kapfenberg
office@htl-kapfenberg.ac.at
Tel. 05-0248069

  Kontakt 

HTL 5 jährig mit Matura: 
- Elektrotechnik
- Maschinenbau – Anlagentechnik
- Maschinenbau – Automatisierung
- Industrielle Informationstechnik
- Mechatronik
- Kunststofftechnik
- Aviation – Luftfahrttechnik
Fachschule 3 ½ jährig: 
- Maschinenbau-Fertigungstechnik
- Mechatronik
Abendschule für Berufstätige: 
- Elektrotechnik
- Maschinenbau
- Wirtschaftsingenieur

www.htl-kapfenberg.at

 � Wir gehören zu den führenden Pharma- 
Unternehmen im österreichischen Kranken-
haus und im außerklinischen Bereich.

 � Wir ermöglichen eine TOP Ausbildung 
in 5 Lehrberufen (Pharmatechnologie, 
Labor technik-Chemie, Elektrotechnik, 
Informations technologie, Betriebslogistik)

 � Wir bieten spannende Herausforderungen,  
hohe Wertschätzung für die Arbeit unserer  
Lehrlinge und eine attraktive Lehrlings- 
entschädigung. 

 � Wir fördern die persönliche Entwicklung 
unserer Lehrlinge mit eigens kreierten 
Lehrlingsseminaren und entwickelten damit 
bereits einige Stars of Styria.

 � Wir ermöglichen unseren Lehrlingen nach 
dem Lehrabschluss interessante Karriere- 
wege mit einer sinnvollen Tätigkeit in einem 
starken, interna tionalen Konzern.

 Das macht uns besonders 

 Facts  

„Weitere Infos bei  
 unseren Online- 
Events auf  
www.futurecrew.at“

Fresenius Kabi Austria GmbH
Mag. Michaela Goecke
Hafnerstraße 36, 8055 Graz
www.futurecrew.at

  Kontakt 

Branche: Pharmaindustrie

Mitarbeiter: ca. 1.500

Zentrale: Graz

 � Unsere Lehrlinge liegen 
uns am Herzen, gemäß 
unserer Philosophie 
„Caring for Life“!

Mit einer Lehre als Zimmerer oder Fertigteil-
hausbauer entscheidest Du Dich für einen der 
spannendsten und abwechslungsreichsten Aus-
bildungswege und vor allem auch für einen sehr 
beständigen, denn gebaut wird immer werden.
Wir von Haas Fertigbau sind nicht nur der größte 
Fertighaushersteller der Steiermark und zählen 
zu den Top-Bauunternehmen Österreichs, sondern 
gehören auch zu den Top-Lehrlingsausbildern. Wir 
bilden seit 35 Jahren Lehrlinge aus und beschäf-
tigen ca. 350 Mitarbeiter. Du bist maßgeblich an 
der Verwirklichung von (Wohn-)Träumen unserer 
Kunden beteiligt. Du hast die Wahl zwischen zwei 
Lehrberufen, die eine aussichtsreiche Zukunft ver-
sprechen. Du bist Dir noch nicht sicher, welchen 
Lehrberuf du wählen sollst? Gerne kannst Du ein 
paar Schnuppertage bei uns verbringen, um das 
Arbeitsleben bei Haas Fertigbau zu testen.

 Kontakt 

 Bist Du aus dem richtigen Holz  
 geschnitzt? 

WARUM DU DICH FÜR EINE LEHRE BEI UNS 
ENTSCHEIDEN SOLLTEST:
•  Wir sind ein Familienunternehmen, das Dich 

optimal mit vielfältigen Einsatzgebieten und 

„Sei dabei, wenn aus Holz 
ganze Wohn(t)räume 
entstehen. Arbeiten mit 
Holz. Jeden Tag ein neues 
Erlebnis!“

Haas Fertigbau Holzbauwerk GmbH & Co. KG
Radersdorf 62, A-8263 Großwilfersdorf
Telefon +43 3385 666-0 
Telefax +43 3385 666-7026
Mail: bewerbung@haas-fertigbau.at 
www.facebook.com/haas.fertighaus
www.facebook.com/haas.holzbau/
www.instagram.com/haasfertighaus

abwechslungsreichen Arbeiten auf die Arbeits-
welt vorbereitet.

•  Du arbeitest im Team, wo das „Miteinander“ 
großgeschrieben wird und erhältst eine praxis-
nahe Ausbildung samt Aufstiegsmöglichkeiten, 
Seminare und Workshops uvm.

•  Für gute Leistungen erhältst Du eine groß-
zügige Anerkennung (Erfolgsprämien bei 
ausgezeichnetem Schulerfolg …)

DEINE STÄRKEN
• handwerkliches Geschick
•  gute körperliche Konstitution inkl. Schwindel-

freiheit
• gutes räumliches Vorstellungsvermögen
• Freude am Arbeiten im Freien

 � Einzigartige Ausbildung zur Fach- und 
Führungskräfte für die Holzwirtschaft, 
JOBGARANTIE

 � Karrieresprungbrett Holz – die Ausbil-
dung mit internationaler Ausrichtung!

 � Starke Zukunftsperspektiven: Das Holz-
technikum Kuchl bietet eine vielseitige 
Ausbildung. Unsere AbsolventInnen 
sind europaweit gefragt.

 � Interessierte Schülerinnen und Schüler 
können im Laufe des Schuljahres an ein 
bis zwei Tagen ihrer Wahl „schnuppern“, 
das heißt am Unterricht teilnehmen, im 
Internat wohnen und Lehrkräfte sowie 
Internatspädagogen kennenlernen.

 Komm zu uns  Facts  

„We WOOD like 
you!!“

Markt 136, 5431 Kuchl/Salzburg
www.holztechnikum.at

  Kontakt 

Branche: Bildung/Holz wirtschaft

Die führende private Fachaus-
bildung für holzverarbeitende 
Berufe: • HTL für Wirtschafts
ingenieure/Holztechnik 
Beruf: Wirtschafts ingenieurIn
Holztechnik 
• Fachschule für Holzwirtschaft 
Beruf: HolztechnikerIn, Tischlerei
technikerIn, HolzbautechnikerIn 
• Internat

Tage der offenen Tür: Fr. 27.11., 
13–18 Uhr; Sa. 28.11., 9–15 Uhr; 
Sa. 30.1.2021, 9–15 Uhr
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Dich interessiert eine Karriere  
in der Baubranche? Du möchtest 
von Anfang an mit anpacken und 
deine Region aktiv mitgestalten? 
Dann bist du bei  STRABAG richtig! 

Dich erwartet eine interessante, umfas-
sende und praxisbezogenen Ausbildung 
als solide Grundlage für deinen Start 
ins Berufsleben – und deinen Weg zum 
Traumjob. 

Verstärke jetzt das STRABAG-Team 
und starte deine Lehre als Hochbau-
spezialistin/Hochbauspezialist (m/w/d), 
Betonbauspezialistin/Betonspezialist 
(m/w/d), Tiefbauspezialistin/Tiefbau-

 Kontakt 

 Eine starke Lehre fürs Leben. Im Team. 

-  Dauer der Lehre 3 bzw. 4 Jahre 
bei Doppellehre 

-  Eine faire und attraktive 
Vergütung (ab € 1.020,39 im 
ersten Lehrjahr)

-  Vielfältige Karriereperspektiven
-  Sicherer Arbeitsplatz auch 

nach der Lehre 
-  Interne Weiterbildung in der 

STRABAG-Konzernlehrwerkstatt
-  Einbindung ins Team ab dem 

ersten Tag

 Facts  

spezialist (m/w/d), Pflasterin/Pflasterer 
(m/w/d). Jeder Lehrling erhält eine für 
ihn verantwortliche Ausbilderin/einen 
für ihn verantwortlichen Ausbilder, die/
der ihn während der gesamten Lehrzeit 
begleitet.  

Starke Aussichten: Die modernste 
Lehrlingsausbildung Österreichs.

Derzeit errichtet STRABAG in Ybbs 
an der Donau ein neues Ausbildungs-
zentrum, in dem künftig 250 Lehrlinge 
aus ganz Österreich ausgebildet werden 
und mit dem der Konzern über die 
 modernste Lehrlingsausbildung Öster-
reichs verfügen wird. 

„Spatenstich für unser  neues 
Ausbildungszentrum: In 
Ybbs an der Donau werden 
künftig 250 Lehrlinge pro 
Jahr ausgebildet.“

STRABAG AG
Karl Zitz
Maggstraße 40
8042 Graz/Österreich
Tel. +43 (0)664 2148572

www.lehrling.strabag.at

Willst auch du auf eine starke Ausbildung 
bauen? Dann bewirb dich jetzt und werde 
Teil unseres starken Teams!

 � In Österreich gilt eine gesetzliche Aus-
bildungspflicht! Alle Jugendlichen sollen 
zu einer über den Pflichtschulabschluss 
hinausgehenden „AusBildung“ hingeführt 
werden (Lehre, Schule oder auch eine andere 
anerkannte Ausbildung), weil es wichtig ist, 
dass alle jungen Menschen eine gute Ausbil-
dung haben! 

 � Wenn Jugendliche nach der Schule nicht 
wissen, was sie machen sollen, oder ihre 
Ausbildung abgebrochen haben, ist die 
 Koordinierungsstelle AusBildung bis 18 
die erste Anlaufstelle für sie und ihre Eltern. 

 Das macht uns besonders  Facts  

Koordinierungsstelle AusBildung 
bis 18 Steiermark:
www.kost-steiermark.at 
office@kost-steiermark.at

  Kontakt 

Genauere Infos zur  
AusBildung bis 18:  
www.ausbildungbis18.at

Österreichweite Serviceline  
zur AusBildung bis 18:  
0800 700 118

Im Auftrag von: 

Mit einer Ausbildung bei Siemens stellst du 
dich Herausforderungen der Zukunft: von 
der Konstruktion und Steuerung von Robo
terarmen über Softwareentwicklung von For
mel-1-Autos bis zu effizienten Lösungen für 
eine umweltfreundliche Energieversorgung. 
Wir binden dich von Anfang an mit ein – so 
kannst du das Erlernte direkt im Berufs
alltag anwenden und bekommst Einblick in 
die verschiedenen Geschäftsprozesse unseres 
Unternehmens. Damit legst du den Grund
stein für deine Karriere.  
Wir bieten dir eine Reihe an unter-
schiedlichen technischen und kaufmän-
nischen Lehrberufen: 
 � Elektrotechnik
 � Mechatronik
 � Büro/Industriekaufkraft
 � Applikationsentwicklung – Coding

 Unternehmen 

 Facts  

„Bist du bereit  
die Zukunft 
 mitzugestalten?“

Siemens AG Österreich
Siemensstraße 90
1210 Wien
sabine.piry@siemens.com

Bewirb dich unter:
www.siemens.at/ausbildung

  Kontakt 

Branche: Elektroindustrie

Mitarbeiter: Weltweit 295.000

Standort: Österreichweit 

Sabine Piry, Lehrlingsbeauftrage

Deine Vorteile: 
 � Lehre mit Matura
 � Leistungsprämien
 � Seminare und Lehr-

abschlussfahrt
 � Freie Fenstertage

 � Sappi ist einer der weltweit führenden 
Hersteller von nachhaltigen Papier- und 
Holzfaserprodukten

 � Arbeitssicherheit, Gesundheit und Um-
weltschutz haben oberste Priorität. Ge-
meinsam mit unserem Qualitätsanspruch 
sind sie im Leitbild des Unternehmens 
fest verankert und zeigen sich in der 
Unternehmensführung, in der Kultur der 
Zusammenarbeit und im Maschinenpark.

 � Nachhaltigkeit hat bei Sappi einen 
besonderen Stellenwert. Die verant-
wortungsbewusste Verwendung von 
Rohstoffen und umweltschonende Produk-
tionsprozesse sind selbstverständlich. 

 � Hochqualifizierte und engagierte Mit
arbeiterinnen und Mitarbei ter sind die 
größte Stärke des Unternehmens. Mit 
Know-how und  Talenten erzeugen sie 
innovative Produkte, die Kunden in über 
100 Ländern begeistern.

DI (FH) Gert Franthall

 Kontakt 

 Das macht uns besonders Branche: Papier und Zellstoff

Mitarbeiter: 1.240 in Öster
reich/12.500 weltweit

Standorte: Neben Gratkorn/
Österreich hat Sappi Standorte 
in Belgien, Deutschland, Finn
land, Großbritannien, Italien, 
Niederlande, Kanada, USA und 
Südafrika

Interesse an: Lehrlingen in  
den Bereichen Papiertechnik, 
Elektrotechnik und Metall
technik

 Facts  

 � Sappi Gratkorn erhielt am 4. Mai 
2017 mit dem nationalen Gesundheits-
förderungspreis die höchste Auszeich-
nung, die in Österreich für betriebliche 
Gesundheitsförderung verliehen wird.

 � Für die besondere Qualität der Ausbil-
dungsmethoden wurde Sappi Gratkorn 
als Lehrbetrieb mit dem staatlichen 
Wappen ausgezeichnet. Sappi erhielt auch 
heuer wieder den „Stars of Styria Award“ 
– jedes Jahr schließt der Großteil unserer 
Lehrlinge die LAP mit Auszeichnung ab.

 � In unserer eigenen Lehrwerkstätte 
kümmert sich ein erfahrenes Team um 
die Lehrlingsausbildung in den drei Lehr-
berufen Papiertechnik, Elektrotechnik 
und Metalltechnik. Zudem ist das Un-
ternehmen an Ausbildungskooperationen 
beteiligt.

 � Weiters bietet Sappi Gratkorn sämtlichen 
Lehrlingen eine Ausbildung zum Brand-

Gib deinen Träumen 
Raum, um zu erfahren, 
was die Arbeit bei uns 
einzigartig macht.

schutzwart, einen Stapler- und einen 
Krankurs, vielfältige Programme in der 
Gesundheitsförderung, Lehrlingssport 
sowie jedes Jahr eine Sportwoche in der 
Arbeitszeit!

 � Auf die Lehrlinge warten neben einer 
Top-Ausbildung geregelte Arbeitszeiten, 
ein tolles Arbeitsklima, ein starker Team-
geist, ein attraktiver Verdienst, Prämien 
für ausgezeichnete Schulerfolge und eine 
ausgezeichnete Lehrabschlussprüfung 
und interessante Aufstiegsmöglichkeiten 
und Zukunftsperspektiven nach erfolg-
reichem Abschluss der Lehre.

www.sappi.com•

Brucker Straße 21
8101 Gratkorn
www.sappi.com/lehre
marianne.krall@sappi.com

•

•
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GIBT’S DAS:  

EINE LEHRE MIT ZUKUNFTSPERSPEKTIVE?

nasicher.at

NASICH
ER

 � Die ÖBB sind einer der größten Ausbil
dungsbetriebe Österreichs und bei den tech
nischen Berufen die klare Nummer eins.

 � Insgesamt werden 27 technische und kauf
männische Lehrberufe angeboten – hier 
ist für jeden Geschmack und jedes Talent 
etwas dabei.

 � Über 600 Jugendliche haben auch 2021 
wieder die Chance eine Lehre bei den ÖBB 
zu beginnen.

 � Neben der TopAusbildung mit guten 
 Zukunftsperspektiven bieten wir faires 
 Gehalt, genug Freizeit und 5.000 km Frei
fahrt durch ganz Österreich.

 � Auch die Lehre und Matura wird unter
stützt. 

 Komm zu uns 

 Facts  

Allgemeine Anfragen: 
oebbkarriere@oebb.at
Recruiting Hotline: 
+43 1 93000 97 77888
Service Zeiten: 
Mo-Do: 08:00-17:00 
Fr: 08:00-13:00

  Kontakt 

Standorte: Österreichweit
Lehrberufe: 27
Website:  nasicher.at
Bewerbungsmodalitäten: 
Online

Insgesamt sind wir über 42.000, die es möglich machen und die wie 
eine großes Team sind. Motivierte und engagierte MitarbeiterInnen, 
die  gemeinsam mit unseren 2.000 Lehrlingen den ÖBB ihr Gesicht geben 
und der Schlüssel zum Unternehmenserfolg sind.

Du hast es selbst in der Hand.

Unabhängig
sein und es 
auch bleiben.
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