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5.000 Lehrstellen warten auf dich! 
Mehr als 150 Lehrberufe 

stehen zur Auswahl.



Editorial

Die Chefs von morgen
Als Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender der 

Rewe International AG, unlängst bei der Ehrung 

der Rewe-Lehrlinge meinte, dass die Lehrlinge für die Rewe unter anderem 

deswegen so wichtig seien, „weil sie uns alte Säcke eines Tages ablösen 

sollen“, war dies eher als rhetorischer Gag gedacht. Doch genau darum geht 

es: Es gilt, heute all jene Nachwuchskräfte zu fördern und zu fordern, die 

morgen oder übermorgen die Führung der Betriebe übernehmen werden, 

egal ob diese heute bereits erfolgreich sind, es morgen erst werden oder 

überhaupt erst gegründet werden müssen. Es gilt die Jugend sorg- und 

behutsam dorthin zu führen, sie nach ihren Stärken auszuwählen und wei-

terzubilden, sie fachlich wie menschlich reifen zu lassen und so zu starken 

Führungspersönlichkeiten zu formen.

Dieses Vorhaben bedarf jedoch nicht nur der richtigen Menschen aufseiten 

der Auszubildenden, sondern auch im Kreise jener, die Wissen und (Lebens-)

Weisheit vermitteln. Umso wichtiger ist es, dass in den Grundschulen nicht 

nur die richtige und vor allem brauchbare Basis dafür gelegt wird, sondern 

auch, dass Weiterbildung ein selbstverständlicher Faktor gleichermaßen im 

Leben junger Menschen wie der strebsam die Karriereleiter Emporklettern-

den ist. Wie sehr die diversen Unternehmen um sie als Lehrling bemüht 

sind, entnehmen Sie diesem CASH Pocket, das im Übrigen auch in den 

Abschlussklasseen relevanter Wiener Schulen verteilt wird.   

                     

                      Ihr 

Willy Zwerger
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Seit 2009 ist es in Österreich mög-

lich, in einer dualen Ausbildung 

die Lehre und die Matura parallel zu 

absolvieren. Diese Zusatzausbildung 

wird von BILLA gerne unterstützt. 

Auch nach Abschluss deiner Lehre 

kannst du von diesem Ausbildungs-

weg profitieren, denn dadurch eröff-

nen sich dir viele Studienwege in 

Österreich. 

Während deiner Ausbildungs-

zeit besuchst du ein- bis zweimal 

wöchentlich (abends) Vorbereitungs-

kurse für die Matura und die Berufs-

schule. Deine Matura besteht aus 

Teilprüfungen in Deutsch, Mathe-

matik, einer lebenden Fremdsprache 

und dem Fachbereich BWL und 

Rechnungswesen. 

Weitere Benefits
Neben diesem besonderen Aus-

bildungsweg bietet dir eine Lehre 

bei BILLA zahlreiche weitere Bene-

fits. Dazu zählen unter anderem ein 

umfassendes Seminarangebot, bes-

te Aufstiegsmöglichkeiten bei der 

Nummer 1 im österreichischen Le-

bensmittelhandel, Prämien bis zu 

5000, Euro, Auslandspraktika, Ex-

kursionen und Events, ein gutes 

Betriebsklima in einem dynami-

schen Team, die REWE Mitarbeiter-

karte und als besonderes Highlight 

eine überkollektivvertragliche Lehr-

lingsentschädigung. Diese beträgt 

im ersten Lehrjahr 550 Euro brutto, 

im zweiten Lehrjahr 750 Euro brut-

to und im dritten Lehrjahr 1050 Euro 

brutto. 

Bewirb dich noch heute in deiner 

BILLA-Filiale!

eine lehre mit Zukunft 
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 LEHRLINGE MIT  
 HAUSVERSTAND WoLLEN 
 HoCH HINAUS!
Bewirb dich ab sofort direkt in einer unserer Filialen 
für die BILLA Lehre zur Einzelhandelskauffrau  
oder zum Einzelhandelskaufmann sowie
zur Fleischverkäuferin oder zum 
Fleischverkäufer.

FüR ALLE DIE Ab DEM 1.8.2013 EINE LEHRE bEI UNS bEGINNEN, 
GIbT ES IM 1.LEHRJAHR bRUTTo bIS zU 1000,– EURo MEHR UND 
zUSäTzLICH ToLLE PRäMIEN FüR GUTE LEISTUNGEN!

Starte deine BILLAbuchkarriere als Lehrling!

MEHR INFoS FINDEST DU IN JEDER FILIALE!

WWW.bILLAbUCHkARRIERE.AT
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Was ihr an der Friseur-Lehre bei 

dm drogerie markt am besten 

gefällt, verrät die 17-jährige Elma im 

Interview.

Warum haben Sie sich für eine Leh-

re bei dm entschieden?

Seit ich mich erinnern kann, ist 

meine Mutter ein großer dm-Fan. 

Auch ich habe schon immer bei dm 

eingekauft. Und man hat hier viele 

Möglichkeiten, man kann ja auch 

Drogistin oder Kosmetikerin und 

Fußpflegerin werden und nach der 

Ausbildung eine Filiale oder ein Stu-

dio leiten.

Wollten Sie immer schon Friseurin 

werden?

Nein, das war purer Zufall. Mei-

ne Mutter hat mich auf die Idee ge-

bracht – zum Glück! Es ist ein so 

schöner und vielfältiger Beruf, in 

dem man sich jeden Tag aufs Neue 

entfalten kann. Am besten gefällt 

mir das Spiel mit den Farben, das 

Hochstecken und natürlich das Kre-

ativsein und Ausprobieren.

Ihr bislang schönster dm-Moment?

Als mir eine Kundin nach einer 

Behandlung Rosen gebracht hat, weil 

sie mit ihrer Frisur so glücklich war! 

Ich bin erst im dritten Lehrjahr, habe 

aber schon Kunden, die nur zu mir 

kommen. Natürlich steht meine Aus-

bilderin für fachliche und andere 

Fragen immer zur Verfügung.

dm ist Österreichs größter Ausbild-

ner von Drogisten, Friseuren/Stylisten 

sowie Kosmetikern und Fußpflegern und 

sucht für 2013 wieder Hunderte Lehr-

linge in ganz Österreich. 

Infos: www.kriegt-mich.at

Traumberuf Friseur
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Lehre & Matura 
bei dm

Mich kriegt nicht jeder!

 www.kriegt-mich.at
Mal schauen, ob wir dich kriegen: 
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Hofer, Österreichs Diskonter Nr. 1, 

ist nicht nur bei seinen Kunden 

sehr beliebt. Auch als Arbeitgeber 

erhält das Unternehmen Top-Noten: 

Als „staatlich ausgezeichneter Aus-

bildungsbetrieb“ anerkannt, sucht 

Hofer auch für das kommende Aus-

bildungsjahr wieder Lehrlinge in 

ganz Österreich.

Hofer Lehrlinge ergreifen als 

künftige Einzelhandelskaufleute ei-

nen spannenden Beruf mit tollen 

Aufstiegschancen. Wer kontinuierlich 

lernt und sich engagiert, klettert die 

Karriereleiter schnell nach oben und 

kann sogar Filialleiter werden. In den 

drei Lehrjahren durchlaufen die Ho-

fer Lehrlinge sämtliche Bereiche des 

Filialbetriebs: von der Regalbetreu-

ung und dem Verkauf über Inventur/

Kassenabrechnung, Verwaltung, Lo-

gistik und Einkauf bis hin zur Mitar-

beiterführung. Diese Aufgaben sind 

nicht nur interessant, sie werden 

auch überdurchschnittlich gut be-

zahlt: Das Lehrlingsgehalt beträgt im 

ersten Lehrjahr monatlich 695 Euro, 

im zweiten 929 Euro und im dritten 

1.277 Euro. Als Filialleiter kommt man 

auf bis zu 54.500 Euro im Jahr.

Was braucht ein lehrling?
Gesucht werden engagierte und 

fleißige Jugendliche, die einen ab-

wechslungsreichen Beruf erlernen 

möchten. Auch Absolventen von 

polytechnischen Schulen und Er-

wachsene, die eine Lehre im zweiten 

Bildungsweg machen wollen, sind 

willkommen.

Weitere Informationen zur dreijähri-

gen Lehre bei Österreichs Diskonter Nr. 1 

finden Sie unter www.hoferlehrling.at

Karriere bei hofer
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Du bist auf der Suche nach einer Top-Ausbildung bei einem führenden Handelsunternehmen, bei dem 
du von Beginn an mit einem überdurchschnittlichen Gehalt rechnen kannst und auch in Sachen Karriere 
nicht auf der Strecke bleibst?

■	 umfassendes	Training-on-the-job	in	unseren	Filialen		
	 und	zusätzliche	Weiterbildung	durch	externe	Trainer
■	 eine	angenehme	Arbeitsatmosphäre	in	einem		
	 netten	Team
■	 ein	krisensicherer	Arbeitsplatz
■	 Bezahlung	von	anfallenden	Internatskosten
■	 spezielle	Lehrlings-Workshops

■	 Outdoor-Events
■	 Erfolgsprämien	bei	der	Lehrabschlussprüfung
■	 Hofer	Reisegutscheine	im	Wert	von	EUR	1.000,-		
	 für	ausgezeichneten	Lehrabschluss
■	 beste	Karrieremöglichkeiten	durch	gezieltes		
	 Nachwuchsförderungsprogramm

Bei uns erwartet dich:

Genau dein Fall? Dann bewirb dich jetzt! Schriftlich bei der nächstgelegenen Hofer-Zweigniederlassung oder gleich 
persönlich beim Filialleiter/bei der Filialleiterin deiner nächsten Hofer-Filiale. Natürlich kannst du dich auch online auf 
www.hoferlehrling.at bewerben.

Wir suchen lehrlinge!

Steiermark/Südburgenland:  
8071 Hausmannstätten, Grazer Straße 60
Wien West/Niederösterreich West/Obersösterreich Ost:  
3382 Loosdorf, Hofer Straße 1
Vorarlberg/Tirol/Salzburg Südwest: 6421 Rietz, Hoferstraße 1
Oberösterreich West/Salzburg: 4642 Sattledt, Hofer Straße 3

Wien Nord/Niederösterreich Nordost:  
2000 Stockerau, Rudolf-Hirsch-Straße 2
Wien Süd/Niederösterreich Süd/Nordburgenland:  
2521 Trumau, Hofer Straße 1
Kärnten/Salzburg Süd/Osttirol/Steiermark Nordwest:  
9722 Weißenbach, Am Drautalkreis 1

starte deinen Weg nach oben!

 http://www.facebook.com/HOFER.AT

695,- euro
im	1.	Lehrjahr	

lt.	KV	490,-*	/	506,-**	Euro

929,- euro
im	2.	Lehrjahr

lt.	KV	621,-*	/	641,-**	Euro

1.277,- euro
im	3.	Lehrjahr

lt.	KV	883,-*	/	911,-**	Euro
*	 gilt	für	alle	Bundesländer	außer			 Vorarlberg	und	Salzburg	
**	gilt	für	Vorarlberg	und	Salzburg
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MERKUR startet 2013 wieder eine 

große Lehrlingsoffensive und 

sucht bis zu 200 engagierte junge 

Menschen, die eine abwechslungs-

reiche Ausbildung mit aussichtsrei-

chen Karrierechancen im Unterneh-

men beginnen möchten. Insgesamt 

bildet MERKUR österreichweit rund 

420 Lehrlinge in fünf Berufen aus: 

Einzelhandelskauffrau/mann, 

FleischverkäuferIn, KonditorIn oder 

Systemgastronomiefachfrau/mann 

im MERKUR Restaurant sowie eine 

Doppellehre als Einzelhandels-/Bü-

rokauffrau/mann. 

MERKUR bietet seinen Lehrlingen 

während und nach der hochqualita-

tiven Ausbildung spannende Weiter-

bildungs- und Aufstiegsmöglichkei-

ten. Besonders außergewöhnliche 

Leistungen belohnt das Unterneh-

men mit attraktiven Prämien. So lädt 

MERKUR die Besten nach ihrer Aus-

bildung zur Lehrabschlussreise ein.

Young generation lehrgang 
Auch nach der Lehre hält  

MERKUR spannende Möglichkeiten 

bereit: Die talentiertesten Lehrlinge 

haben die Chance, im zwölfmonati-

gen Young Generation Lehrgang zu 

Führungskräften ausgebildet zu wer-

den. So findet man beispielsweise 

heute in den wichtigsten Führungs-

positionen von MERKUR zahlreiche 

ehemalige MERKUR Lehrlinge – ein 

bekanntes Beispiel dafür ist MERKUR 

Vorstand Manfred Denner. 

Ab sofort können sich Interessierte 

auf www.merkurmarktlehrling.at be-

werben. Dort finden sie auch weitere 

Informationen zur Ausbildung sowie 

nützliche Tipps für die Bewerbung. 

200 neue lehrlinge
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Wähle aus 5 SPANNENDEN LEHRBERUFEN:

Du willst was lernen unD mehr verDienen:

Mach jetzt deine Merkur Lehre 

und dIe Matura!

• Doppellehre: Einzelhandels-/Bürokaufmann/frau

   Lehrlingsentschädigung im 1. Jahr: 550.– 

• Einzelhandelskaufmann/frau

   Lehrlingsentschädigung im 1. Jahr: 550.–

• Systemgastronomiefachmann/frau

   Lehrlingsentschädigung im 1. Jahr: 574.–

• Fleischverkäufer/in
   Lehrlingsentschädigung im 1. Jahr: 550.–

• Konditor/in
   Lehrlingsentschädigung im 1. Jahr: 550.–

Jetzt neu: Im 3. Jahr bis zu 1050.– verdienen!

Weitere Infos unter:

WWW.MERKURMARKTLEHRLING.AT  

 
BewirB dich jetzt!
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Unser Ziel ist es, dass unsere Lehr-

linge das volle Spektrum der 

vielfältigen Tätigkeiten im Großhan-

del kennenlernen. Das führt sie unter 

anderem von der Elektroabteilung 

über den Kundeneingang bis in die 

Frischfischabteilung. Die Praxisaus-

bildung wird durch regelmäßige Lehr-

lingsmeetings und Trainingsmodule 

abgerundet“, erklärt Sabine Sani, 

Lehrlingsverantwortliche bei METRO 

Cash & Carry. „Neben der Berufsschu-

le besuchen unsere Lehrlinge darüber 

hinaus in jedem Ausbildungsjahr 

sogenannte „Lehrlingscolleges“. Dort 

setzen sich die Jugendlichen intensiv 

mit ihrer Persönlichkeit, ihrer Wir-

kung in der Gruppe und in unter-

schiedlichen Arbeitssituationen aus-

einander. Spannende Aktivitäten wie 

Fackelwanderungen oder Klettern im 

Hochseilgarten runden dabei das 

Programm ab.

Unsere erwartUngen
Wir wenden uns an junge Men-

schen, die Spaß am Umgang mit 

Kunden haben und Teamgeist und 

Einsatzbereitschaft mitbringen. Gute 

Schulnoten und ein gepflegtes Äu-

ßeres sind für uns Voraussetzung. 

Die Lehrlingssaubildung ist eine der 

wichtigsten Säulen unserer Perso-

nalarbeit. Viele unserer heutigen 

Führungskräfte, sowohl in der Zen-

trale als auch in den zwölf Groß-

märkten, haben ihre Karriere mit 

einer Lehre METRO begonnen.

Besondere Highlights für METRO 

Lehrlinge: bei einer Lehrabschluss-

prüfung mit ausgezeichnetem Erfolg 

bezahlt METRO den Führerschein.

MetrO Cash & Carry
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Bürokauffrau/-mann • Lehrlings-College  (Persönlichkeits- und Weiterbildung)
• Lehre mit Matura - bei METRO geht´s
• Mitarbeiterrabatte• Prämien für ausgezeichnete Leistungen 

• B-Führerschein für die Besten
• bei METRO in Vösendorf

Lehre

Großhandelskauffrau/-mann

• Lehrlings-College 

 (Persönlichkeits- und Weiterbildung)

• Lehre mit Matura - bei METRO geht´s

• Mitarbeiterrabatte

• Prämien für ausgezeichnete Leistungen 

• B-Führerschein für die Besten

• 12 x in Österreich

Lehre

Großhandelskauffrau/-mann** 

Bürokauffrau/-mann**
* österreichweit   ** nur in Vösendorf

Wer beim drittgrößten Handelskonzern der Welt und der absoluten 
Nummer 1 in Österreich seine Ausbildung absolviert, der hat alle Trümp-
fe für seine Zukunft in der Hand. Bewirb Dich am besten noch heute! 

Metro Cash & Carry Österreich GmbH, Frau Sabine Sani, Metro Platz 1,  
2331 Vösendorf, career@metro.at

Gesucht | Gesucht | Gesucht | Gesucht 

Infos unter www.metro.at

Mit einer AusbIldung beI Metro hast 
du die besten Karten für deine Zukunft!
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Wenn du glaubst, dass das eine 

Musikrichtung ist, dann liegst 

du falsch – denn Wraps zubereiten 

gehört zu der Königsdisziplin bei der 

NORDSEE. Wenn du wissen möch-

test, wie man „wrapt“ und zusätzlich 

eine abwechslungsreiche und span-

nende Ausbildung suchst, dann 

komm an Bord und werde Lehrling 

bei NORDSEE!

Was erWartet lehrlinge 
bei nOrDsee? 

NORDSEE bildet Systemgastro-

nomiefachkräfte aus  – bei uns er-

wartet dich viel neues Wissen über 

Fisch und rund um das Thema Sys-

temgastronomie, wie z.B Kundenbe-

ratung, Warenbestellungen/-annah-

me, Erstellung von Dienstplänen  

u.v.m. 

Was passiert nach Der  
lehrabschlussprüfung? 

Da geht’s erst richtig los, denn 

NORDSEE setzt auf die Ausbildung 

eigener Fachkräfte mit dem Ziel, die-

se zu Führungskräften weiterzuent-

wickeln. Bestens ausgebildete, mo-

tivierte Lehrlinge, die durch gute 

Leistung auf sich aufmerksam ma-

chen, kommen bei NORDSEE schnell 

voran! Interne Fortbildungen ermög-

lichen engagierten Lehrlingen den 

schrittweisen Aufstieg bis zur Assis-

tentin bzw. zum Assistenten und 

zum/zur StoremanagerIn.

schon einmal „gewrapt“?
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Karriere starten!
Mit einer Ausbildung zum/zur

Fachmann/-frau für
Systemgastronomie
So sieht Dein Profil aus:
· guter Pflichtschulabschluss
·  ausgeprägter Service- und
Dienstleistungsgedanke

·  positive Einstellung zu
Beruf und Branche

· gepflegtes Erscheinungsbild
· sehr gutes Ausdrucksvermögen
· natürliche Freundlichkeit
· gute Umgangsformen
· ausgeprägter Teamgeist

Das bieten wir:
·   eine fundierte Ausbildung in
einer zukunftssicheren Branche

·  anspruchsvolle kaufmännische
und gastronomische Aufgaben

·  gutes Arbeitsklima
und starken Teamgeist

·  gute Aufstiegschancen

Wir freuen uns über Deine schriftliche Bewerbung mit Anschreiben
(inklusive Angabe des gewünschten Standortes), tabellarischem
Lebenslauf und den beiden letzten Schulzeugnissen an:

NORDSEE GmbH · Personal
Döblerhofstraße 14 · 1110 Wien
lehrling@nordsee.at

WWW.NOR DS E E .AT
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Du bist kommunikativ, arbeitest 

gerne im Team und suchst eine 

abwechslungsreiche Lehrstelle? 

Dann bist du bei SPAR genau richtig! 

Wir stellen ab August wieder 900 

neue Lehrlinge ein. Zur Auswahl ste-

hen 15 verschiedene Lehrberufe – die 

Bandbreite reicht vom klassischen 

Einzelhandel bis zur Bürolehre. Be-

werbungen sind ab sofort möglich. 

Unser Ziel ist es, den Lehrlingen 

ein bisschen mehr zu bieten als an-

dere Ausbildner: Abwechslung, He-

rausforderung, Eigenverantwortung 

und auch Belohnung bei guten Leis-

tungen. Zusätzlich zur Lehrlingsent-

schädigung zahlt SPAR bei tollen 

Praxis-Leistungen je nach Lehrjahr 

bis zu 140 Euro pro Monat dazu. Für 

gute Berufsschulzeugnisse winken 

Prämien von bis zu 218 Euro. So kann 

man sich allein durch Prämien wäh-

rend der drei Jahre Lehrzeit über 

4.500 Euro dazuverdienen. Wer aus-

schließlich gute Praxis-Beurteilun-

gen und in der Schule Vorzugzeug-

nisse erhält, bekommt darüber 

hinaus den B-Führerschein bezahlt. 

Bei uns sind Fachprofis gefragt. 

Deshalb bietet SPAR auch 2013 die 

österreichweit erste und einzigartige 

Zusatzausbildung zu Käse-ExpertIn-

nen an, die mit einem Zertifikat ab-

schließt. Schon das fünfte Jahr führt 

SPAR 2013 das Projekt „Lehrlinge 

führen einen Supermarkt“ durch: Hier 

schlüpfen Lehrlinge in die Rolle der 

Marktleitung und erhalten so span-

nende Einblicke und Erfahrungen.

Alle Infos: www.zeigwasdukannst.at 

oder www.spar.at/lehre

Zeig, was du kannst
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Was eine Lehre bei Ströck aus-

macht? Mit fünf verschiedenen 

Lehrberufen fördert das Traditions-

unternehmen die individuellen Ta-

lente der jüngsten Mitarbeiter und 

bietet spannende Perspektiven auch 

für Maturanten. Durch das dichte 

Filialnetz ist der Arbeitsplatz eines 

jeden Lehrlings in seiner Wohnnähe. 

Während der Lehre nehmen unsere 

Lehrlinge an Gratis-Workshops teil, 

erhalten außerdem Führungen, be-

gleiten erfahrene Kollegen durch alle 

Stationen und gewinnen einen tiefen 

Einblick hinter die Kulissen des Un-

ternehmens.

Der Mehrwert
Neben der praktischen Arbeit 

und der Berufsschule bietet Ströck 

beste persönliche Betreuung durch 

Lehrlingsbeauftragte und kompeten-

te Lehrlingsausbilder, kostenlose 

interne Trainings und tolle Aktivitä-

ten, die den Gemeinschaftsgeist 

stärken und die Möglichkeit bieten, 

Spitzensportler kennenzulernen. Als 

Anerkennung für ausgezeichnete 

Leistungen gibt es bei Ströck ein leis-

tungsbezogenes Prämiensystem und 

überkollektives Gehalt.

Das Familienunternehmen sieht 

seine Mitarbeiter als wertvollste Er-

folgszutat. Das bedeutet jede Menge 

individuelle Entwicklungsmöglich-

keiten für junge Mitarbeiter. Daher 

motiviert Ströck seine Lehrlinge zu 

Höchstleistungen, belohnt ihre Er-

folge und begleitet sie beim Aufstieg 

zur Führungskraft. Starte gemein-

sam mit Ströck deine Erfolgsstory!

Alle Infos online unter: 

www.stroeck.at/karriere/lehre

lehre bei Ströck
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Bei uns bist du richtig:
•	 	super	Teamwork

•	 	spannende	
Karrieremöglichkeiten

•	 	staatlich	ausgezeichnete
Workshops

•	 	innovativer	Familienbetrieb

•	 	viele	Vergünstigungen

•	 	Übernahme	deiner
Lehrabschlussgebühr

•	 	überkollektive	Bezahlung
ab	dem	1.	Lehrjahr	€	580,-	
(plus	Erfolgsprämien)

Starte deine Zukunft mit einer Lehre im: 

oder in der

Bewirb dich jetzt!www.stroeck.at/karriere
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A lles, was daheim bereits erledigt 

werden kann, hilft später dann 

im eigentlichen Gespräch. Ganz 

wichtig dabei: die Dokumentenmap-

pe. Denn im Gegensatz zur schriftli-

chen Bewerbung, wo derselben nur 

Kopien Ihrer Zeugnisse und Kursbe-

stätigungen beigelegt respektive 

elektronisch mitgesendet werden, ist 

es üblich, beim eigentlichen Bewer-

bungsgespräch die Originaldoku-

mente mit dabei zu haben. An dieser 

Stelle gleich ein Tipp aus der Praxis: 

Wenn Sie von jedem Dokument zwei 

bis drei Kopien mithaben, 

können Sie je nach Bedarf 

dieselben gleich den Perso-

nalentscheidern dortlassen.

An erster Stelle der Do-

kumentenmappe sollte in 

jedem Fall ein chronologisch 

zusammengefasster Lebens-

lauf stehen, die jüngsten 

Stationen zu Beginn und 

ganz bewusst sehr ausbildungslastig. 

Etwaige private Interessen respekti-

ve Hobbys sollten dann zum Schluss 

stehen. Und: Es sollte mindestens 

ein repräsentatives Foto von Ihnen 

mit dabei sein. Wobei das Outfit in 

etwa dem entsprechen sollte, mit 

dem Sie dann zum eigentlichen Be-

werbungsgespräch erscheinen. Hier 

einen korrekten Tipp zu geben, ist 

insofern schwierig, weil es immer 

darauf ankommt, für welche Art von 

Lehrlingstätigkeit in welcher Bran-

che man sich bewirbt.

Um ein Bewerbungsgespräch optimal gestalten zu können, ist  
bereits die Vorbereitung darauf ein wichtiger Faktor – von der  
Dokumentenmappe bis zum richtigen Outfit.

Das Bewerbungsgespräch
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Normalerweise reicht der gesunde 

Menschenverstand, wenn man 

nicht „over- oder underdressed“ zu 

seinem ersten Bewerbungsgespräch 

erscheinen will. Dennoch gilt es in 

Sachen richtiges Outfit einiges im 

Vorfeld zu beachten. Zum Beispiel, 

ob sie später dann irgendwo mehr 

oder weniger als Einzelkämpfer im 

Büro arbeiten werden oder ob Sie im 

Handel als Feinkostlehrling mit Kun-

den in Kontakt treten werden. Es 

schadet sicher nicht, bereits im Vor-

feld auszukundschaften, welche 

Kleidung in Ihrem möglicherweise 

zukünftigen Betrieb üblich ist. Denn 

nach wie vor sind in vielen Branchen 

die Krawatte und der Anzug nicht 

unbedingt Zwang, jedoch sehr wohl 

Selbstverständlichkeit.

Ebenfalls nicht zu unterschät-

zen ist die Pünktlichkeit, weil jeder 

Personalverantwortliche automa-

tisch damit Ihre persönliche Einstel-

lung zum Faktor Zeit und somit zu 

Ihrer Arbeit assoziiert. Kommen Sie 

also pünktlich zum Bewerbungsge-

spräch und versuchen Sie erst gar 

nicht, ein etwaiges Zuspätkommen 

auf Staus und Zugverspätungen zu 

schieben. Die Zeiten, in denen der-

lei Begründungen noch gezählt ha-

ben, sind endgültig vorbei.

Beim Gespräch selbst versuchen 

Sie ruhig zu sein, vermeiden Sie 

allzu große Lässigkeit genauso wie 

Nervosität.

Die Tatsache, dass man keine zweite Chance für einen ersten Ein-
druck bekommt, sollte ungepflegtes Auftreten, Unpünktlichkeit und 
schlechte Manieren von vornherein ausschließen.

ihr Auftritt bitte!
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Du hast Spaß am Umgang mit 

Menschen, redest und lächelst 

gerne? Wir suchen junge Menschen, 

die mit ihrer Motivation andere be-

geistern und Freude an Herausfor-

derungen haben. 

Bei Ankerbrot befinden sich im 

Jahr rund 70 Lehrlinge in den Berufen 

Einzelhandelskauffrau/-mann, Bä-

ckerIn, Industriekauffrau/-mann und 

ElektroanlagentechnikerIn in Ausbil-

dung. Das umfangreiche Lehrlings-

programm bietet den Auszubilden-

den mehr als nur das Erlernen eines 

Berufs. Im dualen Ausbildungssys-

tem (Betrieb und Berufsschule) haben 

Lehrlinge nicht nur die Möglichkeit, 

die Matura zu absolvieren, sondern 

können sich nach Beendigung der 

Lehre auch über eine garantierte 

Übernahme freuen. Für die gesamte 

Lehrzeit steht ein eigener Lehrlings-

betreuer zur Verfügung, der immer 

mit Rat und Tat zur Seite steht.

Vielseitiges programm
Fachschulungen gehören ebenso 

zur Ausbildung wie berufsbegleiten-

de Seminare, die die Persönlichkeits-

entwicklung fördern. Outdoorevents 

verstärken den Teamzusammenhalt, 

der bei ANKER in allen Bereichen von 

großer Bedeutung ist.

Alle ausgebildeten Lehrlinge des 

Wiener Traditionsunternehmens 

können sich nach Abschluss auf ei-

nen garantierten Arbeitsplatz verlas-

sen und haben auch die Möglichkeit, 

sich innerhalb des Unternehmens 

karrieremäßig zu steigern. Nicht nur 

einmal ist ein ehemaliger Lehrling 

über die Position eines Filialleiters 

bis hin zum Bezirksleiter aufgestie-

gen.

Kriegst du das gebacken?
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EinzElhandEls-
kauffrau/-mann

BäckEr/in

Deine Lehre bei AnKer! 
 • tolle Karrierechancen
	 •	Prämien für ausgezeichnete Leistungen
	 •	nebenbei	die	Matura machen zu können
	 •	eine	Lehre	mit	Übernahmegarantie
	 •	spannende	Outdoorseminare

überDurchschnittLiches 
GehALt  
 1. Lehrjahr:   
  540 € 
 +  50 € AnKer-bonus 
 =  590 €	pro	Monat

bewirb Dich!
durchstarten@ankerbrot.at
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A ls kapitalstärkste Bankengrup-

pe in Österreich und Drehschei-

be für das Bankennetzwerk der 

UniCredit in Zentral- und Osteuro-

pa eröffnet die Bank Austria ihren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

vielfältige Karrierechancen. Viel-

versprechende Perspektiven bietet 

insbesondere der Bereich der Kun-

denbetreuung und Beratung. Hier 

besteht laufend Bedarf an kommu-

nikationsstarken Talenten, die Freu-

de am Umgang mit Menschen und 

Interesse für wirtschaftliche Zusam-

menhänge mitbringen. Mit einer 

Lehre zur Bankkauffrau bzw. zum 

Bankkaufmann im Rahmen der Aus-

bildungsinitiative „BestStart“ er-

möglicht die Bank Austria auch 

heuer wieder rund 40 jungen Men-

schen, in eine erfolgreiche Zukunft 

zu starten. 

bestens vorbereitet
Während der 3-jährigen Lehrzeit 

erwarten die zukünftigen Kunden-

betreuerinnen und Kundenbetreuer 

neben einer fundierten praktischen, 

auch eine umfassende theoretische 

Ausbildung und viele persönlich-

keitsbildende Seminare. Begleitet 

werden sie dabei von erfahrenen 

Mentorinnen und Mentoren. So pro-

fitieren die Lehrlinge vom Wissen 

und den Erfahrungen der Teams in 

den Filialen und von regelmäßigem 

Feedback zur persönlichen Weiter-

entwicklung. Am Ende der Lehrzeit 

erwartet sie, nach erfolgreicher Lehr-

abschlussprüfung, der Start als Kun-

denbetreuerin bzw. Kundenbetreuer 

in der Bank Austria!

Karriere bei der nummer eins
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Profis mit  
Erfahrung  
sind wichtig.

Newcomer
auch.
Wir wollen Ihre Leistungsbereit-
schaft als Lehrling fördern und 
unterstützen Sie auch gerne bei 
der Lehre mit Matura. In unserer 
„Working Family“ warten jede 
Menge Chancen auf Sie!
Näheres auf lehre.bankaustria.at
 

Nächste Startmöglichkeit: 1. 8. 2013!
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Ob Molkereifachmann/-fachfrau, 

Chemielabortechniker/-in, Elek-

trobetriebstechniker/-in, Metall-

techniker/-in oder Lagerlogistiker/-in 

– viele junge Menschen wollen die 

köstlichen NÖM-Produkte nicht nur 

genießen, sondern auch entschei-

dend an ihrer Herstellung oder an 

ihrem Vertrieb beteiligt sein. Eine 

gute Wahl, denn eine Lehre bei der 

NÖM hat so einiges zu bieten.

Der Arbeitsmarkt für junge Men-

schen wird täglich größer. Ständig 

entstehen neue Berufe und andere 

Betätigungsfelder. Da kann man schon 

mal den Überblick verlieren. Eine Lehr-

lings-Ausbildung bei der NÖM ist eine 

sichere Sache. Die NÖM bietet als eine 

der modernsten Molkereien Europas 

hervorragende berufliche Entwick-

lungs- und Weiterbildungsmöglichkei-

ten in einem internationalen Umfeld.

Bei  der NÖM zählen jedoch nicht 

nur fachliche Fähigkeiten, die mit 

einer fundierten Grundausbildung 

sowie darauffolgenden speziellen 

berufsbezogenen Lehrgängen und 

Kursen geschaffen werden. Hier wird 

auch und vor allem auf soziale Kom-

petenzen Wert gelegt. Diese werden 

bei der NÖM mit besonderem Au-

genmerk „trainiert“. Denn nur ein 

adäquates Miteinander befähigt den 

jungen Menschen für die bei der 

NÖM so wichtige Teamarbeit und für 

spätere Führungsaufgaben.

Bewirb dich unter www.noem.at/karriere

Karriere mit lehre
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E ines gleich vorweg: Wenn Sie lo-

cker und wahrheitsgemäß ant-

worten, ist das in jedem Fall das 

weitaus bessere Rezept, als vorge-

fertigte Formulierungen abzuson-

dern. Soll heißen: Antworten Sie 

nach bestem Wissen und Gewissen, 

formulieren Sie nach Ihrer ganz per-

sönlichen Rhetorik und sprechen Sie 

klar und deutlich!

Rechnen Sie damit, dass Ihr Ge-

sprächspartner gleich zu Beginn 

einige private Bemerkungen macht 

und Fragen stellt, die er beim Über-

fliegen Ihres Lebenslaufs aufge-

schnappt hat. Damit soll zumeist 

eine lockerere Atmosphäre geschaf-

fen werden, was in den meisten Fäl-

len auch gelingt und Ihnen die An-

fangsnervosität nimmt.

Meistens folgt dann eine Frage 

zur Bewerbungsmotivation, also wa-

rum Sie sich gerade bei dieser Firma 

beworben haben. Jetzt sollten Sie Ihre 

ganz persönlichen Argumente aus-

packen, da Sie sich ja im Vorfeld 

bereits über das Unternehmen in-

formiert haben.

Fragen über Sie persönlich res-

pektive Ihre Ausbildung gilt es wahr-

heitsgemäß und mit eigenen Worten 

zu beantworten. Schön wäre es, ge-

nau an dieser Stelle persönliche In-

teressen am Unternehmensgegen-

stand oder am vakanten Job zu 

deponieren. Und: Dass man sich auf 

ein Miteinander im Team und die 

Ausbildung freut.

Sehr different können die Intentionen sein, was die Personalent-
scheider von Bewerbern wissen wollen. Daher sollten Sie auch auf 
die unterschiedlichsten Fragen vorbereitet sein.

Die wichtigsten Fragen
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Das Problem bei der sogenannten 

nonverbalen Kommunikation ist, 

dass sie meist unbewusst geschieht 

und nur sehr selten gezielt gesteuert 

werden kann. Was Sie jedoch keines-

wegs beunruhigen soll, denn wenn 

Sie nach dem Motto „Ehrlich währt 

am längsten“ antworten, wird auto-

matisch auch Ihr Körper mit all sei-

nen Sprachfacetten mitspielen. Den-

noch gibt es einiges zu beachten: wie 

zum Beispiel den Blickkontakt zu 

suchen. Schauen Sie also Ihrem Ge-

genüber ruhig selbstbewusst in die 

Augen und starren Sie nicht irgend-

wohin ins Leere oder auf den 

Schreibtisch des Personalchefs. Neh-

men Sie dabei eine aufrechte Sitz-

haltung ein und vermeiden Sie ein 

Verschränken der Arme und Hände, 

da man damit automatisch eine Ab-

wehrhaltung und somit Skepsis und 

Verschlossenheit assoziiert. Halten 

Sie sich auch nirgendwo anders fest, 

an  den Sessellehnen zum Beispiel 

oder an der Schreibtischkante, denn 

das signalisiert Unsicherheit und 

Angst.

Was im Normalfall immer gut 

kommt, ist ein sympathisches und 

ehrliches Lächeln. Sicher ein guter 

Beitrag, einen bleibend guten und 

positiven Eindruck zu hinterlassen.

Mehr zum Thema „Bewerbungsge-

spräch“ finden Sie unter  

www.bewerbungsberatung.at  

und unter www.help.gv.at. 

Erfahrene Personalentscheider können sehr wohl unterscheiden 
zwischen dem, was Sie sagen, und dem, was Sie meinen. Achten 
Sie daher unbedingt auch auf Ihre Körpersprache!

ihr Körper spricht
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Karriere gefällig?
Neuen Job im Visier?

www.cash.at
Der wichtigste Klick fü r Ihre Karriere:



KURIER.atKarrieren: Jeden Samstag im KURIER. 

Traumjob
Das hab’ ich vom Kurier
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