Lehrberufspaket 2018 als Maßnahme
gegen den akuten Fachkräftemangel
Die Abdeckung des Bedarfs an Fachkräften ist eines unserer
zentralen Anliegen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die
Zukunftschancen in und für Österreich zu stärken. Die duale
Berufsausbildung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den
Standort!
Die duale Ausbildung hat längst ihr verstaubtes Image abgelegt
und das haben wir den vielen gut ambitionierten Ausbildnern in
den Betrieben aller Branchen zu verdanken. Dazu passt auch die
neue Methode der Lehrstellensuche - das sogenannte
„Speeddating“ - und die zahlreichen neuen modernen Lehrberufe
und deren Ausbildungsinhalte.

Lehrstellencasting - November 2018
Hat in Ihrem nahen Umfeld jemand Interesse an einer Lehre, dann
gibt es dafür auch ein neues Bewerbungsverfahren - eine Art
„Speeddating“, wo sich Lehrlinge direkt bei ausbildenden Betrieben
vorstellen können und zwar wie folgt:


Anmeldung zu „10.000 Chancen“ bis 28.9.2018!



Vorauswahlen in Linz (6.11.), Graz (12.11.), Linz (13.11.) und
St. Pölten (14.11.)



finale Runde und Speeddatings am 27.11.2018!

„Die duale Ausbildung hat in
Österreich eine lange Tradition und wird auch international aufgrund ihrer hohen
Qualität sehr geschätzt. Der
Bedarf an qualifizierten,
jungen Menschen am Arbeitsmarkt ist hoch und daher unterstützen wir die
Lehrlingsoffensive „10.000
Chancen“. Vielleicht ist es
gerade für Ihren Betrieb ein
Thema, haben selbst Kinder, die vor einer Ausbildungsentscheidung stehen
oder es finden sich in Ihrem
Umfeld Jugendliche, die
dafür geeignet wären.
BO Matthias Krenn

Es stehen einige neue Lehrberufe zur Auswahl -
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mit einem Klick finden Sie dazu alle Informationen!
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