LEHRSTELLENSUCHE WÄHREND CORONA
Nutze jetzt die Zeit, um deine Lehrstellensuche optimal anzugehen. Wir haben einige Tipps
zusammengestellt, die dir dabei helfen sollen.

Welcher Beruf passt zu mir?
Je genauer du dich mit dieser Frage auseinandersetzt, umso eher findest du auch langfristig den
passenden Arbeitsplatz.
Der Karrierekompass hilft dir auf deinem Weg zur
Lehrstelle. Informiere dich über die verschiedenen
Lehrberufe und werde dir über deine Wünsche klar:
Welche Fähigkeiten und Interessen habe ich? Welche Branchen und Tätigkeiten interessieren mich
besonders? Will ich mit Menschen oder mit Maschinen arbeiten, im Team oder eigenständig?
Mit dem Jugendkompass kannst du deine Interessen checken und bekommst Vorschläge zu passenden Lehrausbildungen.
In jedem unserer BerufsInfoZentren (BIZ) kannst
du aber auch gerne einen Termin für eine telefonische Bildungs- und Berufsberatung vereinbaren.
In Österreich gibt es über 290 verschiedene Lehrberufe. Eine Vorstellung von den einzelnen Lehrberufen bekommst du in den Karrierevideos.

Wie finde ich meine Lehrstelle?
Wenn du dich für einen möglichen Lehrberuf entschieden hast, kannst du mit der Detailsuche
starten. In der Lehrstellenbörse von AMS und
Wirtschaftskammer findest du zum Beispiel eine
Übersicht aller Lehrbetriebe in Österreich.
Aktuelle Lehrstellen findest du im eJob-Room. Dort
kannst du auch ein persönliches Inserat veröffentlichen, um von Unternehmen schneller gefunden zu
werden. Mit der AMS JOB APP kannst du dir Lehrstellen am Smartphone anschauen.
Im Berufsinformationssystem kannst du im Menüpunkt „Lehrausbildungen“ alle Lehrberufe nach bestimmten Voraussetzungen (z.B. Freude am Basteln und Werken, Freude am Organisieren)
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oder nach Interessensgebieten (z.B. Auto, Computer) suchen. Zu den ausgesuchten Lehrberufen
bekommst du die aktuell offenen Lehrstellen angezeigt und kannst gleich deine Bewerbung starten.

Wie bewerbe ich mich richtig?
Je genauer du weißt, was du kannst und willst, desto überzeugender wird deine Bewerbung. Informiere dich über den angestrebten Lehrberuf. Welche
Kompetenzen und Voraussetzungen werden gefordert? Welche Tätigkeiten werden in dem Beruf ausgeübt? Alle Informationen zu den einzelnen Lehrberufen findest du im Berufslexikon. Passe deine
Bewerbungsunterlagen an diese Vorgaben an.
Mach dir das Schreiben der Bewerbungen leicht
und nutze unsere Angebote: Die PRAXIS!mappe
zeigt dir Schritt für Schritt, wie du an eine Bewerbung am besten herangehst. Viele Muster und Vorschläge findest du im Bewerbungsportal.
Tipp: Lass deine Bewerbungsunterlagen von
Familienmitgliedern, Freund/innen oder Bekannten
checken:
> Werden deine Fähigkeiten und Qualifikationen
gut dargestellt?
> Sind die Unterlagen vollständig und übersichtlich?
> Passen Rechtschreibung und Grammatik?
Achte außerdem auf eine seriöse E-Mail-Adresse
und auf einen angemessenen Mobilboxtext.
Das Wichtigste über das Bewerbungsschreiben
Das Bewerbungsschreiben ist ein kurzer Brief an
den Betrieb. Schreibe, was dir an der Firma gefällt
und warum dich eine Mitarbeit besonders interessiert.
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Beschreibe deine Fähigkeiten und warum du dich
für diesen Lehrberuf und die konkrete Stelle interessierst. Lege auch die Schulzeugnisse der letzten
zwei Jahre in Kopie bei.

Wie kann ich überzeugen?

Foto ist
üblich,
aber
kein
Muss

Überzeuge schon im Bewerbungsschreiben und im
Vorstellungsgespräch mit Fachwissen. Nutze die
Zeit, um dich zu informieren! Zu fast jedem Thema
gibt es auf bekannten Portalen und Social-MediaKanälen Lehrvideos. Suche nach Themen, die für
deinen zukünftigen Beruf relevant sind. Das können fachliche oder handwerkliche Fähigkeiten, Soft
Skills wie Kommunikationsfähigkeiten oder das
Verbessern von EDV- oder Fremdsprachenkenntnissen sein.

Berufliche Ausbildung:
Praktika, Ferialjobs, berufspraktische Tage,
ehrenamtliche Tätigkeiten, Nebenjobs…

So punktest du besonders:
Nutze Internetseiten und Social-Media-Kanäle
auch, um dich über deinen zukünftigen Lehrbetrieb
zu informieren. Posts und Fotos können verraten,
was dem Betrieb wichtig ist!

Schreibe immer dazu, welche Tätigkeiten
du dort genau ausgeübt hast.

Spiele ein Vorstellungsgespräch durch!

Das Wichtigste über den Lebenslauf
Dein Name
Deine Kontaktmöglichkeiten:
E-Mail, Telefon
und/oder Adresse

Schulische Ausbildung:
An erster Stelle die aktuellste Ausbildung!

Das Vorstellungsgespräch ist oft eine ungewöhnliche und unangenehme Situation. Übe das Vorstellungsgespräch öfters zu Hause, am besten vor
Publikum. Dann bist du gut darauf vorbereitet.

Spezielle Kenntnisse:
z.B. Sprachen: Englisch sehr gut in Wort
und Schrift
EDV: gute Anwenderkenntnisse in MS
Office, Führerschein B etc.

Der Anfang ist besonders wichtig: Begrüßung,
Blickkontakt, Dank für die Einladung und SmallTalk.

Interessen/Hobbies:
zum Beruf passend von Vorteil
Ort, Datum

Unterschrift

Du möchtest ein Foto auf deinem Lebenslauf
anbringen?
Darauf ist zu achten:
> einfärbiger heller Hintergrund, gute
Ausleuchtung
> gepflegtes Aussehen, angemessene Kleidung
und ein freundliches Lächeln
> nur Porträtfotos, Bildformat 2:3 oder 3:4,
> kein Selfie, keine Urlaubsfotos, keine
verschwommenen Bilder.
Wenn du beim AMS bereits lehrstellensuchend vorgemerkt bist und einen aktuellen Lebenslauf erstellt
hast, übermittle diesen bitte auch per eAMS-Konto
oder E-Mail an deine AMS-Geschäftsstelle. Über
unser Online-Service kannst du dich jederzeit lehrstellensuchend melden.
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Folgende Fragen werden gerne gestellt:
> Warum haben Sie sich auf diese Lehrstelle
beworben?
> Was sind Ihre Stärken und Ihre Schwächen?
> Warum sind Sie der/die Richtige für diese Lehrstelle?
> Warum wollen Sie diese Lehre machen?
> Warum wollen Sie gerade bei uns arbeiten?
> Welche Fragen haben Sie an uns?
Überlege, welche Unterlagen (z.B. Lebenslauf,
Schulzeugnisse) du beim Vorstellungsgespräch
übergeben möchtest und wie du besonders positiv
in Erinnerung bleiben kannst.
So gelingt‘s:
> Achte auf ein gepflegtes Erscheinungsbild, z.B.
durch angemessene Kleidung.
> Gehe mit einem selbstsicheren und höflichen
Auftreten in das Vorstellungsgespräch.

Stand 07/2020

www.ams.at

