
Bauproduktefachberater/in
Der Beruf auf den du bauen kannst!

Infoblatt: Wie finde ich eine Lehrstelle?

Es gibt viele Möglichkeiten, eine passende Lehrstelle zu finden. Je mehr Möglichkeiten du bei deiner Suche nützt, umso 
größer ist die Chance, die richtige Lehrstelle zu finden!

TIPP

Beginne rechtzeitig mit der Lehrstellensuche. Spätestens mit dem Halbjahreszeugnis der 9. Schulstufe solltest du dich bei 
verschiedenen Betrieben bewerben. 

Lehrstellenbörsen

Hier findest du alle freien Lehrstellen, die der Wirtschaftskammer oder dem Arbeitsmarktservice gemeldet werden: 
wko.at/lehrstellen

Weitere Lehrstellenbörsen findest du unter: www.lehrberuf.info, www.lehrling.at

Direkt bei Betrieben nachfragen

Auch wenn bei einem Betrieb keine freien Lehrstellen ausgeschrieben sind, kannst du dennoch anrufen und nachfragen. 
Vielleicht hast du Glück und es wird gerade ein Lehrling gesucht.

Alle Betriebe, die derzeit Lehrlinge ausbilden oder in den letzten drei Jahren ausgebildet haben, findest du unter: 
wko.at/lehrbetriebsübersicht. Das heißt natürlich nicht, dass diese Betriebe derzeit freie Lehrstellen haben. Du bekommst 
aber einen sehr guten Überblick, wie viele Möglichkeiten prinzipiell vorhanden sind. Viele Unternehmen informieren auf ihrer 
Website über die Lehrlingsausbildung und freie Stellen. 

Berufspraktische Tage („Schnupperlehre“) nützen

Bei der „Schnupperlehre“ hast du die Möglichkeit deinen Wunschberuf und den möglichen Ausbildungsbetrieb kennen zu 
lernen. Dabei kannst du zeigen, was in dir steckt und den Ausbildungsbetrieb auf dich aufmerksam machen. Viele Unterneh-
men wählen ihre Lehrlinge mit Hilfe der Berufspraktischen Tage aus. 

Zeitungsanzeigen lesen

In Tageszeitungen, Regionalzeitungen, Stadtmagazinen befinden sich oft Anzeigen über freie Lehrstellen.

Das AMS oder die Berufs-Informations-Zentren der Wirtschaftskammern (BIZ) besuchen

Das AMS hilft dir bei deiner Suche nach einer Lehrstelle. Viele Unternehmen melden dem AMS wenn sie eine freie Lehrstelle 
haben. Das AMS informiert dich, welche Lehrstellen für dich geeignet sind und steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Auch die 
Berufs-Informations-Zentren bieten Hilfestellungen für Bewerbungen an. 

Mit Verwandten, Bekannten, Freunden reden

Informiere deine Verwandten, Bekannten und Freunde darüber, dass du auf der Suche nach einer Lehrstelle bist. 
Je mehr Menschen wissen, dass du eine Lehrstelle suchst, desto besser!

Auf der Website www.lehrlingsinfo.at/bauproduktefachberater findest du nützliche Informationen zur Lehrstellensuche:

  Die Bewerbung – deine Visitenkarte

  Was gehört in meine Bewerbungsunterlagen? 

  Das Bewerbungsschreiben

  Der Lebenslauf

  Kopien von Zeugnissen und Bescheinigungen

  Checkliste für meine Bewerbung

  Die Online-Bewerbung 

  Was muss ich beim Vorstellungsgespräch beachten?

  Was mache ich bei einer Absage?

  Überblick über den Stand meiner Bewerbungen
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