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Infos aus erster Hand!

Drei Mal ging der jobday 
bisher in Weiz über die 
Bühne. Jedes Mal war 
es ein großer Erfolg. Und 
auch heuer wird die Ver-
anstaltung sicher wieder 
ein Hit. Warum? Ganz 
einfach, weil hier ein wirk-
lich umfangreiches Infor-
mationsprogramm über 
Lehrberufe und Ausbil-
dungsmöglichkeiten an-
geboten wird - von unter-
schiedlichsten Betrieben, 
von verschiedenen Spar-
ten, von Berufschulen, 
von Beratungsstellen, wie 
man es sonst nirgendwo 
bekommt.
Beim jobday gibt es In-
fos aus erster Hand! Hier 
kann man ganz konkret 
etwas erfragen, mit Fir-
menvertreterInnen reden, 
Infos einholen - oftmals 
auch etwas ausprobieren.

Lehrlingsinitiative IBI Weiz

IBI Weiz hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Lehre in der 
Region Weiz zu bewer-
ben und zu forcieren. Den 
jungen Menschen - aber 
auch deren Eltern und 
Lehrern - soll gezeigt wer-
den, welche vielfältigen 
Möglichkeiten es heutzu-
tage mit einer Lehrausbil-
dung gibt, welchen Wert 
eine gut Ausbildung hat, 
welche Perspektiven und 
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Check deine Talente!

Neben den Infos und Be-
ratungen gibt es beim job-
day heuer einen speziellen 
±7DOHQWH�&KHFN¯��'DV�$06�
Weiz hat dafür in Koopera-
tion mit dem BIZ-Hartberg 
einem eigenen Bereich 
aufgebaut, wo man mit ei-
nem Testprogramm seine 
Talente abchecken kann. 
Außerdem bieten auch 
andere jobday-Teilnehmer 
verschiedene Tests und 
Abklärungen an. 
Es zahlt sich also aus, sich 
aktiv und rege an den An-
geboten zu beteiligen und 
möglichst viel an Infos ein-
zuholen!

Mitmachen und gewinnen!

Auch heuer gibt es das 
überaus beliebte jobday-
Gewinnspiel: wer sich bei 
zumindest sechs Infostän-
den interessiert zeigt und 
sich beraten lässt, be-
kommt dafür einen Klebe-
punkt; mit dem vollständig 
beklebten und ausgefüllten 
Gewinnkupon (siehe Seite 
13) kann man einen von 
drei tollen iPods gewinnen. 
Also nichts wie ran - auf 
Seite 15 kann man sich ei-
QHQ��EHUEOLFN�YHUVFKD��HQ��
wer beim jobday 11 mit da-
bei ist - und los geht’s!

Karrierechancen sich da-
mit bieten. IBI versucht, 
mit verschiedenen Akti-
vitäten diese Informati-
onsarbeit zu leisten: mit 
Infoveranstaltungen an 
6FKXOHQ�� PLW� ¸��HQWOLFKHQ�
Vorträgen, mit PR und 
���HQWOLFKNHLWVDUEHLW� �� GHU�
jobday stellt im Rahmen 
dieser Aktivitäten alljähr-
lich ein ganz besonderes 
Highlight dar.
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Der jobday in Weiz ist 
sicher eine der besten 
Möglichkeiten, sich über 
Berufe und Lehrausbil-
dungen in der Region 
zu informieren. Von den 
teilnehmenden Betrieben 
und Beratungsstellen wird 
eine große Palette an 
Ausbildungsmöglichkeiten 
präsentiert. 

Viele Firmen sind schon 
immer und natürlich auch 
heuer wieder beim job-
day dabei, z.B. die Firma 

Andritz, wo jedes Jahr 
über 40 Lehrlinge neu 
einsteigen oder die Firma 
Lieb Bau und Lieb Markt 
Weiz, die selbst schon 
insgesamt 15 verschie-
dene Lehrberufe anbieten!

Traditionell und selbst-
verständlich auch heuer 
wieder mit dabei sind so 
namhafte Firmen wie 
Pichlerwerke, Strobl Bau-
Holzbau, Maschinenbau 
Winkelbauer, das Instal-
lationsunternehmen Perl 

und Magna Heavy Stam-
ping. Ebenfalls beim job-
day 2011 stark vertreten 
sind die Almenlandwirt-
schaft, ÖBAU Reisinger, 
Friseur Lisbeth, Weitzer 
Parkett, der Rauchfang-
kehrerbetrieb Kump, Ma-
gna Steyr, Rosendahl 
aus Pischelsdorf und das 
Autozentrum Seat und 
Mercedes Harb.

Erstmals mit dabei sind 
Sound & Vision - das 
Multimediacenter im Kunst-
haus Weiz, Farbenzau-
ber mit Nina Habe, die 
PLW� (LV� XQG� $SIHOWU¾��HO�
weithin bekannte Bäcke-
rei - Konditorei Schwind-
hackl, das Modehaus Roth 
aus Gleisdorf, die Firma 
KAPO aus Pöllau, Inter-
VSRUW�3LO]�XQG�GLH�5DL��HL�
senbank Weiz.

Und die Liste ist längst 
noch nicht vollständig. 
Denn am jobday sind z.B. 
auch die Berufsschulen 
aus Voitsberg und aus 
Fürstenfeld vertreten, es 
gibt mit dem BFI Bildungs-
zentrum Weiz und dem 
WIFI Steiermark erstklas-
sige, Ansprechpartner für 
±/HKUH� PLW� 0DWXUD¯�� HV�
gibt die Steiermärkische 
Sparkasse mit einem ei-
genen Bewerbungs-Tool 
und viele weitere Betrie-

be, Innungen und Bera-
tungsstellen.

Ein besonders Highlight 
am jobday 2011 ist si-
cher der Talente Check. 
Das Berufsinformations-
zentrum (BIZ) Hartberg 
hat gemeinsam mit dem 
Arbe i t smark tse rv i ce 
(AMS) Weiz dafür eine 
eigene Teststraße im 
Kunsthaus-Foyer aufge-
baut. Ergänzt wird die-
ses Angebot auch von 
den %HUXIV��QGXQJVEHJOHL�
terInnen (BFB) der Stei-
rischen Volkswirtschaft-
lichen Gesellschaft, die 
ebenfalls einen interessan-
ten Talente-Test anbieten. 

Auch mehrere Betriebe 
bieten neben Infos und 
Beratungen auch prakti-
sche Übungen und Tests 
zum Ausprobieren an.

Viel Neues
am jobday 2011!
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Interview - Nina Habe

Wer sagt: geht nicht, ist 
nicht, bringt’s nicht - der 
kennt Nina Habe nicht! 
Was die 18-jährige in letzter 
Zeit so alles auf die Reihe 
gebracht hat, das kann sich 
sehen und hören lassen.

„Es macht einfach Spaß,  
etwas kreativ zu verschö-
nern, Kunden Freude zu 
bereiten und immer wie-
der neue Herausforderun-
JHQ�JHVWHOOW�]X�EHNRPPHQ�¯

jobnews: Nina, du hast 
dich ja als Mädl für einen 
eher untypischen Beruf 
entschieden. Wie kam es 
denn dazu?

Nina Habe: Nun, es liegt 
irgendwie ja nahe - mein 
Vater hat einen Farben- und 
Maler-Betrieb (Farbenzau-
ber Christian Habe) und ir-
gendwie bin ich da mitten 
drin aufgewachsen. Aber 
dass ich selbst hier auch 
eine Lehre machen könn-
te, auf die Idee kam ich ei-

gentlich erst viel später …

jobnews: Wann später 
und wie ist die Entschei-
dung gefallen?

Nina Habe: Durch die 
Schnupper-Tage in der 
vierten Klasse HS. Es 
klingt witzig, aber erst 
beim Ausprobieren, beim 
Tun und Mitmachen hab 
ich gemerkt: es macht mir 
Spaß, das ist eigentlich 
eine tolle Arbeit. Natürlich 
hab ich die Arbeit schon 
vorher gekannt und gese-
hen - ‚klick’ gemacht hat 
es aber tatsächlich erst 
mit dem Schnuppern.

jobnews: Das heißt, du 
hast einige Tage mitge-
arbeitet und dann war es 
klar, du wirst eine Lehre 
als Malerin und Anstrei-
cherin beginnen?

Nina Habe: Ja, ich hab 
einige Tage geschnuppert, 
in der Vierten, dann auch 

noch mal im neunten 
Schuljahr und dann war 
es eigentlich klar. Das 
Kreative, das Gestalten-
können, das hat mich sehr 
fasziniert und das tut es 
auch heute noch. 

jobnews: Dass du zu Hause 
lernst, mit deinem Vater 
als Lehrherrn - ist das kein 
Problem?

Nina Habe: Nein, über-
haupt nicht. Ich versteh 
mich mit meinen Eltern 
ganz ausgezeichnet. Und 
mein Vater ist tagsüber, in 
der Arbeit der Chef, wie es 
anderswo eben auch ist 
und nach der Arbeit sind 
wir wieder Familie - eine 
ganz tolle obendrein …!

jobnews: Viele Leute sagen 

vielleicht: Malerin? Das 
ist ja ziemlich heftig und 
schmutzig wird man auch. 
Stört dich das nicht?

Nina Habe: Nein - weil 
es ganz einfach nicht 
stimmt. Der Beruf ist zeit-
weise sicher anstrengend 
und stressig. Aber das 
sind andere Berufe wohl 
auch. Und dass man in 
der Arbeit schmutzig wird, 
ist auch nichts Außerge-
wöhnliches, aber auch 
nicht so arg. Wenn man 
Friseurin wird, hat man 
auch Haarfarbe an den 
Händen, den Geruch von 
Haarspray in der Nase 
und es ist insgesamt si-
cher ebenso anstrengend.
Außerdem hab ich zum 
Arbeiten ja meine Arbeits-
wäsche an und die paar 

Sie bringt 
Farbe ins 

Leben!
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Leopold Stranzl, Josef 
Wagner (Gleisdorf), Frie-
senbichler (Waisenegg). 
Eduard Maier (Markt Hart-
mannsdorf) und Wolfgang 
Janisch (Birkfeld) erlernen.
Der Beruf erfordert einige 
Voraussetzungen, wie z.B.:

•  körperliche Wendigkeit  
 und Gleichgewichtsge- 
 fühl (Arbeiten auf 
 Leitern und Gerüsten) 

•  räumliche Vorstellungs- 
 fähigkeit (farbliche Ge- 
 staltung von Räumen) 

•  Arbeiten im Team, 
� 2�HQKHLW�XQG�
 Kontaktfreudigkeit 
 (viele Kundenkontakte)

•  gestalterische Fähig- 
 keit: Dekoration, 
 Farbgebung, 
 Restaurierungsarbeiten

Mit rund 439,00 Euro net-
to im Monat im 1. Lehrjahr 
liegt der Verdienst als Ma-
lerIn und AnstreicherIn im 
durchaus guten Mittelfeld. 

Alle Infos zum Beruf „Ma-
OHU,Q� XQG� $QVWUHLFKHU,Q¯�
(inkl. Video) unter: http://
www.berufslexikon.at/

nach vorne gerichtet.

Nina Habe: Das mit dem 
Ehrgeiz ist so eine Sache, 
ehrlich gesagt bin ich erst 
nach der Schule und mit 
der Lehre, so richtig ehr-
geizig geworden. Da ist 
mit klar geworden, was 
ich will, dass ich mir dies 
und jenes vornehme und 
das auch hundertprozentig 
durchziehe. 

jobnews: Na dann kann 
man davon ausgehen, dass 
man von dir auch in Zu-
kunft noch einiges hören 
und sehen wird …

Nina Habe:�,FK�KR�H�VFKRQ��
Vielleicht werde ich dann 
irgendwann auch eine 
Lehrtätigkeit an der Be-
rufsschule anstreben oder 
noch mehr in die Gestal-
tung und in die Raumaus-
stattung gehen. Es gibt ja 
noch so viele spannende 
Sachen und wirklich viele 
Möglichkeiten.

Nina Habe
Nina hat zuletzt beim 
Internationalen Berufs-
schul-Wettbewerb den 3. 
Platz erreicht, war beim 
Landeswettbewerb eine 
der sechs Goldmedail-
len-GewinnerInnen, trat 
für die Steiermark beim 
Bundesbewerb an und 
hat beim landesweiten 
Redewettbewerb als Be-
rufsschulvertreterin einen 
Sieg eingefahren. Sie hat 
die Lehrabschlussprüfung 
mit ausgezeichnetem Er-
folg bestanden (und alle 
drei Jahre die Gegenstän-
de der Berufsschule mit 
GHU� 1RWH� ±6HKU� *XW¯� DE-
geschlossen …) und sie 

macht derzeit berufsbe-
gleitend die Matura.

Nina im Wort-Rap über Nina:
Hobbys und liebste Frei-
zeitbeschäftigung:
Zeit mit meinem Freund 
verbringen, Freunde tref-
fen, schwimmen, Zum-
ba, kuscheln mit meinem 
Hund, ins Kino gehen.

Musik die ich immer wie-
der gerne höre:
Amy MacDonald, Cat Ste-
vens, Greenday, Rihanna, 
Bruno Mars, ... und aktuelle 
Ö3-Hits

Vorbilder sind für mich:
Menschen, welche in einem 
respektvollen und achtsa-
men Umgang mit Mensch, 
Tier und Umwelt leben! 

Was ich irgendwann gern 
mal versuchen möchte:
Theaterluft schnuppern

Wenn ich drei Wünsche 
frei hätte:
Gerechtigkeit, Gesundheit 
und Frieden für alle Men-
schen und Tiere auf die-
ser Erde!

Mein Motto lautet:
'DV�/HEHQ��QGHW� LP�+LHU�
und Jetzt statt und nicht 
anderswo und später!

MalerIn und AnstreicherIn
Den Beruf der MalerIn 
und AntreicherIn kann 
man in einer Lehrzeit 
von drei Jahren im Be-
zirk Weiz u.a. bei: Fischer 
GmbH, Johann Bleimuth, 
Kohlfürst, Farbenzauber 
- Christian Habe (Weiz), 
Karl Fetz, Franz Reitbau-
er (Anger), Josef Hödl, 

Farbspitzer die man abbe-
kommt, kriegt man locker 
mit Seife und Wasser wie-
der weg.

jobnews: Als Mädchen ist 
man in der Sparte aber 
trotz alledem noch stark in 
der Minderheit, oder?

Nina Habe: Ja das stimmt 
schon. Aber es wird im-
mer besser, es kommen 
immer mehr Mädchen in 
diesen Beruf. In der Be-
rufsschule in Graz-St. Peter 
waren wir so 4-5 Mädchen 
pro Klasse. Ich denk, die 
Mädls haben auf jeden 
Fall auch das Zeug, gute 
Arbeit zu machen. Sie 
sind sicher ebenso genau, 
kreativ, gewissenhaft wie 
die Burschen. 

jobnews: Du bist nun inzwi-
schen mit deiner Lehre fer-
tig, hast deinen Abschluss 
mit ausgezeichnetem Er-
folg hinbekommen, hast 
auch den Führerschein 
schon in der Tasche. Wie 
geht’s nun weiter?

Nina Habe: Ich hab schon 
während der Lehrzeit mit 
GHU�±/HKUH�PLW�0DWXUD¯�EH-
gonnen. Hab auch inzwi-
schen schon Englisch und 
Mathe fertig. Nun starte 
ich mit Deutsch und dann 
mach ich noch den vierten 
Fachbereich, der für mich 
zugleich die Meisterprü-
fung bedeutet - dann hab 
ich den Lehrabschluss. 
die Matura und die Meister-
prüfung!

jobnews: Das klingt ja 
sehr straight. Man könnte 
sagen, du bist ziemlich ehr-
geizig und hast den Blick 

Text und Bild: Gerhard Ziegler
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Birkfeld, Gleisdorf, Passail, Pischelsdorf,  Weiz

Berufsorientierung

Die Berufsvorbereitungsschulen
Die Polytechnischen Schulen

Die Profis. Deine Partner.

Berufsgrundbildung

Lehrstellenvermittlung

Die Polytechnische Schule Weiz sucht seit vielen Jahren die Nähe zu heimi-
schen Betrieben und sozialen Einrichtungen. Dadurch können grundlegende  
lebens- und berufspraktische Erkenntnisse, Einsichten und Erfahrungen gut ver-
mittelt werden. Durch die zusätzliche Schwerpunktsetzung auf das Stärken von 
6FKO¾VVHOTXDOL�NDWLRQHQ��YRQ�SHUV¸QOLFKHQ�XQG�VR]LDOHQ�.RPSHWHQ]HQ�N¸QQHQ�
junge Menschen beim Suchen und Finden von passenden Lehrstellen beson-
ders unterstützt werden. 

Franziska Haberl (2 LJ): „Ich wollte ei-
nen Beruf haben, der mir auch wirklich 
Spaß macht. Mit ‚Malerin und Anstrei-
cherin’ hab ich das Richtige gefunden. 
Selbstständig sein und sein eigenes 
Geld verdienen, ist natürlich auch 
VXSHU�¯

Bernhard Anger (3 LJ): „Ich kannte 
den Beruf schon von meinem Vater - 
und es ist das, was ich auch machen
wollte. Neben der Ausbildung zum 
Elektromaschinentechniker mach ich 
parallel auch die Matura; später will 
ich vielleicht mal auf Montage ins Aus-
ODQG�IDKUHQ�¯

Michael Mayer (1 LJ): „Schulegehen 
machte mir einfach keinen Spaß mehr 
- ich wollte einen Beruf, der mich inter-
essiert und wo man sein eigenes Geld 
YHUGLHQW�¯

Alexander Zöhrer (3 LJ): „Mir taugt 
es, mein eigenes Geld zu verdienen, 
selbstständig und unabhängig zu sein. 
Ich bin froh, hier in der Andritz-Hydro 
GLHVH�/HKUH�PDFKHQ�]X�N¸QQHQ�¯

Hannes Prettenhofer (3 LJ): „Noch 
länger in die Schule zu gehen, das 
wäre nicht meins. Immer das Lernen,
Aufgaben machen - da macht mir das 
$UEHLWHQ�VFKRQ�GHXWOLFK�PHKU�6SD¡�¯
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Arbeitsmarktservice

Steiermark
d i e  S t a d t  v o l l  E n e r g i e

Mit Unterstützung von

Bettina Paunger (1 LJ): Ich war zuerst 
noch recht unschlüssig und erst das 
10. freiwillige Jahr im Poly, mit den
vielen Schnuppermöglichkeiten hat 
mir geholfen, mich zu entscheiden. Ich 
denk, schnuppern, etwas ausprobieren 
��GDV�LVW�JDQ]�ZLFKWLJ�̄

Julia Paier (1 LJ): „Durch das Schnup-
pern im Poly bin ich auf den Lehrberuf 
‚Machinenbautechnik’ gekommen.
Zuerst wollte ich ja immer Friseurin 
werden, aber dann hab ich mich doch 
für die technische Ausbildung
HQWVFKLHGHQ�¯

Selina Schartner (1 LJ): „Ich hab mich 
für eine Lehre zur Elektromaschinen-
technikerin entschieden, weil mich
das Technische interessiert - das ist 
einfach eine spannende Sache. Als 
Mädchen ist man da zwar noch eher 
in der Minderheit - aber es passt gut 
und ich bin froh, mich so entschieden 
zu haben. Auch meine Eltern waren
GDPLW�VHKU�HLQYHUVWDQGHQ�¯

Lehre mit Matura ist mehr als nur ein Schlagwort. Diese Chance nutzten 
EHUHLWV�]DKOUHLFKH�-XJHQGOLFKH� LP�E��:HL]��GLH�HV�]X�HWZDV�EULQJHQ�ZRO-
len, begeisterungsfähig und motiviert sind. Die Matura für Lehrlinge bietet 
-XJHQGOLFKHQ�EHVWH�EHUX�LFKH�XQG�SHUV¸QOLFKH�(QWZLFNOXQJVP¸JOLFKNHLWHQ��
Und noch dazu ist es für Lehrlinge zu 100 %  gefördert! Interesse geweckt? 
1¦KHUH�,QIRV�XQWHU���������':������RGHU�ZHL]#E��VWPN�DW�
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ischlerIn,FischlerIn,ischlerIn,ertighausbauerIn,

Lagerlogisti

TghausbauerIn, echnischeTT

Bürokauff

Gartencenterkauffrau/mann,

Gartencenterkauff

SchalungsbauerIn,

MaurerIn,

-Systemtechni

Meine Zukunft ist mir LIEB!

W E L C O M E
in der WELT von

Meine Zukunft ist mir 
In unserer Region ist die LIEB BAU Unterneh-
mensgruppe einer der bedeutendsten  

„Ausbilder“ für engagierte junge 
Menschen. 

Jedes Jahr finden Lehrlinge nicht nur eine  
professionelle Ausbildung 

sondern auch eine entsprechend  sensible, 
soziale Betreuung in unserem Unternehmen!

Mehr über die verschiedenen Ausbildungs-
möglichkeiten zum jeweiligen Berufsbild und 
weiteren Berufschancen findest du in unserer 

Lehrlingsbroschüre und natürlich auch im 
Internet:  

www.lieb.at
(„Karriere.mit.Lehre“).

Birkfelder Straße 40
8160 Weiz

T: +43 3172 2417 - 0
www.lieb.at

®
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Interview - Dr. Gottfried Krainer

„Die Lehre bietet allen eine exzellente 
Basis für die berufliche Zukunft“

jobnews: Herr Dr. Krainer, 
wie viele Lehrlinge gibt es 
eigentlich in der Steiermark 
insgesamt und in welchen 
Bereichen werden diese 
ausgebildet?

Dr. Krainer: In der Steier-
mark werden rund 19.000 
Lehrlinge ausgebildet, je-
des Jahr wählen 40 Pro-
zent eines steirischen Al-
tersjahrganges den Weg 
einer Lehrlingsausbildung 
im dualen System. Der 
mit Abstand größte Aus-
bildungssektor ist das 
Gewerbe und Handwerk 
– etwa 8.400 Lehrlinge 
werden in diesem Bereich 
ausgebildet, gefolgt von 
der Industrie, dem Handel 
und dem Sektor Touris-
mus und Freizeitwirtschaft.

jobnews: Gab es, was 
diese Ausbildungsbereiche 
EHWUL�W��KLHU�DXFK�9HU¦QGH-
rungen in den letzten Jah-

ren und in welche Rich-
tung gehen diese?

Dr. Krainer: Der Beitrag 
dieser Bereiche zur Be-
schäftigung Jugendlicher 
als Lehrlinge ist in den 
letzten Jahren sehr stabil 
und konstant geblieben. 
Die Zahlen spiegeln vor 
allem die Wirtschafts-
struktur in der Steiermark 
ZLGHU�� =XGHP� EHHLQ�XVVW�
natürlich die konjunkturelle 
Situation das Aufnahme-

verhalten der Lehrbetrie-
EH��'LH�U¾FNO¦X�JH�GHPR� 
JUD�VFKH�(QWZLFNOXQJ�I¾KUW�
verstärkt dazu, dass es 
für die Betriebe immer 
schwieriger wird, die so-
genannten Fachkräfte der 
Zukunft zu rekrutieren.

jobnews: Es gibt noch im-
mer die klassischen Lieb-
lingsberufe der Burschen 
und auch der Mädchen. 
Aber was würden sie mei-
nen, sind die „Zukunftsbe-
UXIH¯�YRQ�KHXWH"

Dr. Krainer: Steirische Aus-
bildungsbetriebe bieten 
aktuell Ausbildung in rund 
180 verschiedenen Lehr-
berufen an. Die Lehrlings-
ausbildung ist immer am 
Puls der Zeit. Fortschritt 
XQG� ,QQRYDWLRQ� �LH¡HQ�
automatisch in die Berufe 
ein, neue Lehrberufe ent-
stehen. Es gibt daher ex- 
trem viele Zukunftsberufe. 
Entscheidend ist, dass jun-
ge Menschen die Bereiche 

wählen, die ihren Interes-
sen und Fähigkeiten ent-
sprechen.

jobnews: Man spricht 
sehr oft von Karriere mit 
Lehre. Ist das nur so ein 
Werbeslogan oder gibt es 
sie wirklich, diese Karriere-
chancen als Lehrling?

Dr. Krainer: Die Lehre bie-
tet allen eine exzellente 
%DVLV�I¾U�GLH�EHUX�LFKH�=X-
kunft. Für eine Karriere als 
Fachexperte, als Meister 
oder als Unternehmer.
Immer mehr Lehrlinge be-
ginnen die Berufsmatura-
vorbereitung schon während 
der Lehrzeit. Die Lehrab-
schlussprüfung ist Voraus-
setzung für den Abschluss 
der Berufsmatura, die jedes 
Studium ermöglicht. Viele 
erfolgreiche Persönlichkei-
ten habe ihren Bildungs-
weg über eine Lehre ge-
startet. Sie beweisen, dass 
Karriere mit Lehre gelebte 
Realität ist.

Lehrlinge aufgepasst!
Die Lehrlingsinitiative IBI Weiz sucht engagierte Lehrlinge (egal welches Lehrjahr, egal aus welchen 
%UDQFKHQ���GLH�EHUHLW�VLQG��EHL�HLQHP�±/HKUOLQJV�:RUNVKRS¯�LQ�:HL]�WHLO]XQHKPHQ��

Bei diesem Workshop (Dauer rund zwei Stunden) geht es darum, was für junge Leute heutzutage bei 
der Lehrstellenwahl hilfreiche wäre, was für eine gute Berufsentscheidung notwendig ist.

Bei dieser Zusammenkunft sollen ausschließlich Jugendliche zusammen kommen (ohne Erwachsene) 
und überlegen, welche Antworten es auf diese Fragen zur Berufsorientierung gibt.

Als Dankeschön für die Mitarbeit gibt es im Anschluss eine Einladung zum Pizza-Essen.

:HU�/XVW�KDW��DQ�GLHVHP�±/HKUOLQJV�:RUNVKRS¯�WHLO]XQHKPHQ��VFKLFNW�HLQ�kurzes Mail mit Name, Adresse 
XQG�/HKUEHUXI�DQ��R�FH#JHUKDUG�]LHJOHU�DW�����GDQQ�JLEW¬V�Q¦KHUH�,QIRV��=HLW��2UW��XVZ���SHU�0DLO�UHWRXU�

Rechts im Bild Dr. Gottfried Krainer, Leiter der Lehrlingsstelle in der WK Steiermark.



(LQ]HOKDQGHOVNDX��UDX�PDQQ�für Betrieb in 
Weiz ADG. Nr.: 4493076

Restaurantfachfrau/mann für Dienstgeber 
in Anger ADG. Nr.: 4906716

%¾URNDX��UDX�PDQQ�in Weiz 
ADG. Nr.: 4908081

Zahnarztassistentin für Praxis in 
Puch/Weiz ADG. Nr.: 4906218

(LQ]HOKDQGHOVNDX��UDX�PDQQ�für 
Unternehmen in Weiz ADG. Nr.: 4809227

Bist Du an einer dieser Lehrstellen inter-
essiert? Dann nimm mit dem AMS Weiz 
Kontakt auf! (bei Kontaktaufnahme bitte 
die angeführte ADG. Nr. dazusagen!)
Tel. 03172 / 2374

EDV Kaufmann/frau für Betrieb in Weiz  
ADG.Nr.:  4828783

Einzelhandelskaufmann/frau für 
Unternehmen in Weiz ADG.Nr.: 4836106

Konditor/in für Firma in Weiz 
ADG. Nr.: 4862382

Elektrotechniker/in für Betrieb in Weiz 
ADG. Nr.: 4862009

Koch/Köchin für Dienstgeber in Fischbach 
ADG. Nr.: 4862883

Installations/Gebäudetechniker/in für Un-
ternehmen in Birkfeld ADG. Nr.: 4873639

Metalltechniker/Stahlbautechnik für Firma 
in Weiz ADG. Nr.: 4894212

Konstrukteur/Stalbautechnik für Betrieb in 
Weiz ADG. Nr.: 4894229

Installations/Gebäudetechniker/in für Be-
trieb in Weiz ADG. Nr.: 4893624 

Gastronomiefachfrau/mann in Thannhau-
sen ADG. Nr. : 4894093

Einzelhandelskaufman/frau in Weiz ADG. 
Nr.: 4908703

Restaurantfachfrau/mann für Gasthof in 
Birkfeld  ADG. Nr.: 4892200

Restaurantfachfrau/mann auf der 
Teichalm ADG. Nr.: 4902432

Maler und Anstreicher/in für Unternehmen 
in Weiz ADG. Nr.: 4900894

Installationstechniker/in in Passail ADG. 
Nr.: 4619102

Lehrlingsstelle der 
Wirtschaftskammer Steiermark:
http://wko.at/stmk/lehrlingsstelle

AMS Steiermark:
http://www.ams.at/stmk

Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend (Berufsausbildung):
http://www.bmwfj.gv.at/Berufsausbildung

Berufsinformationscomputer:
http://steiermark.bic.at

Lehrbetriebsübersicht:
http://wko.at/lehrbetriebsuebersicht

Lehrstellenbörse:
http://wko.at/lehrstellenboerse

Messe für Beruf, Studium und 
Weiterbildung:
http://www.bestinfo.at

Schule, Studium, Lehre
http://www.arbeitszimmer.cc
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Aktuelle Lehrstellen 

des AMS Weiz

Job - Links



Informiere dich beim 
jobay 2011 über die 
richtige Berufswahl. 

Es gibt auch ein tolles 
jobday Gewinnspiel 
auf der Seite 13!

11

10 Tipps zur 

richtigen Berufswahldes 

Was man über die Lehre wissen sollte.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wer früh kommt, ist bei den ersten. Also sollte man sich möglichst früh um Lehr-
stellen umschauen - gleich mitsamt Vorstellungsgespräch, in dem man, wenn 
man gut zuhört, auch viel über die Firma erfahren kann.

Nicht den anderen alles nachmachen! Es gibt viele Lehrberufe, die nicht so 
K¦X��J�DXVJHVXFKW�ZHUGHQ���XQG�ZHU�HLQHU�YRQ�ZHQLJHQ�LVW��LVW�OHLFKW�GHU�EHVWH�

Oft ist die zweite Idee die beste. Man sollte sich also nicht auf einen Lehrberuf 
��[LHUHQ��VRQGHUQ�DXFK�LPPHU�$OWHUQDWLYHQ�R��HQ�KDOWHQ���YLHOOHLFKW�JLEW�HV�I¾U�GLH�
zweite Wahl eine Lehrstelle gleich in der Nähe.

Fragen ist der beste Weg zum Wissen! Wer sich genau über den Lehrberuf 
HUNXQGLJW��EHZHLVW�,QWHUHVVH���XQG�GDV�EUDXFKW�PDQ�I¾U�MHGHQ�EHUX��LFKHQ�(UIROJ�

Die Lehre ist erst der Anfang! Wer vorausdenkt, denkt gleich auch an die weite-
re Karriere: mit der Meisterprüfung oder der Berufsmatura oder beidem.

Lehrjahre sind Lernjahre. Auch in Lehrberufen muss man viel lernen - aber nicht 
nur für´s Zeugnis, sondern eben gleich direkt für den Beruf.

/HKUOLQJH�VLQG�±0LWDUEHLWHU,QQHQ¯��DXI�GLH�PDQ�LP�8QWHUQHKPHQ�]¦KOW��3¾QNWOLFK�
keit und Einsatzbereitschaft sollten also selbstverständlich sein.

Lernen am Arbeitsplatz ist nichts für Träumer. Wenn man in der Schule eine 
Stunde wegdöst, fällt das nicht auf. Bei der Arbeit kann das aber ziemlich schief 
gehen. Darum sind Lehrlinge eben verantwortungsbewusster.

Das erste Geld gibt man leichter aus, als man es verdient. Als Lehrling sollte 
man nicht glauben, dass man sich gleich alle Wünsche erfüllen kann - aber auf 
alle Fälle ist man besser dran als mit dem Taschengeld von zu Hause.

Kein Beruf macht nur Spaß! In jedem Job gibt es Dinge, die man nicht gar so 
gern macht. Aber je besser man seine Talente einsetzen kann, desto besser 
kommt man damit zurecht.

© by www.wurzinger-design.at
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Bungee Jumping

BERUFERATEN
Trage die Berufsbezeichnung richtig ein!
Natürlich kann jeder dieser Berufe auch von einer Frau ausgeübt werden. Um dir das Lösen aber zu erleichtern, sollst 
du immer die männliche Berufsbezeichnung eintragen.

Waagrecht

 2 Brot, Semmeln, Kipferl und vieles mehr 
  bereitet er/sie für uns in seiner Backstube zu
 6 Er/Sie macht Tische und Schränke aus Holz
 7 Er/Sie näht zum Beispiel Kleider und Anzüge
 9 Sein/Ihr Arbeitsplatz ist im Garten oder in 
  einem Gewächshaus.
 10 Hat deine Schuhsohle ein Loch, so kann 
  er/sie das sicher reparieren.

Senkrecht:

 1 Wenn du krank bist kommt er/sie auch 
  zu dir nach Hause und untersucht dich
 3 In einem Restaurant bringt er/sie dir die 
  Getränke und Speisen
 4 In der Schule lernt er/sie dir das Schreiben, 
  Lesen und Rechnen
 5 Er/Sie bringt dir deine Post ins Haus.
 8 Er/Sie schneidet dir die Haare.

2

1

3

6

7

4

5

8

9

10

Hier geht´s 
hoch hinaus!
'DV�E���ELHWHW�EHLP�MREGD\������PD[L�
malen Spaß und Action pur. Mit dem 
E���$FUR�%XQJHH�NDQQ�PDQ�XQWHU�IDFKOL�
cher Anleitung und kostenlos, meterhohe 
Actionsprünge wagen! Bist du bereit 
für deinen ganz persönlichen „Karriere-
6SUXQJ¯"�'DQQ�ZDUWHQ�EHLP�MREGD\�XQ�
vergessliche Momente und spannende 
Höhensprünge auf dich...

Die Theaterfabrik Weiz 
freut sich über Spiele-
rInnen und Zuschaue-
rInnen!!!

2ULHQWLHUXQJVWUH��HQ��
Mittwoch, 12. Oktober 
2011 Volkshaus Weiz

Theater
Fabrik

Weitere Infos unter:
www.theaterfabrikweiz.at 
Tel: 0664 / 886 15 750
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Musik

STK-Rap (entertainment)

Cicko (17) und Maverik(18) 
- zwei Künstler die sich 
seit ca. 3 Jahren intensiv 
mit Musik beschäftigen. 
Die Musik der beiden Rap-
per geht in Richtung Hip 
Hop bzw. teilweise auch 
RnB. Zu ihrem Repertoire 

gehören Party Tracks und 
Songs, die gute Laune ver-
breiten. Zur Zeit beschäf-
tigen sie sich aber auch 
sehr mit Tracks über das 
Leben und wollen mit ihrer 
Musik zeigen, dass man für 
seine Träume kämpfen, 

und das machen soll, was 
einem Spaß macht. Mitt-
lerweile hatten sie schon 
mehrere Auftritte im Raum 
Graz, Gleisdorf, Weiz usw. 
und stehen auch immer 
gerne für Live-Auftritte bei 
Veranstaltungen zur Ver-
fügung! In Zukunft ist auch 
ein neues Mixtape ge-
plant. Auf diesem Tape 
werden gemischte Songs 
]X��QGHQ�VHLQ��'LHVH�&'�
wird bei Live-Auftritten von 
Cicko und Maverik erhält-
lich sein.

Auch im Internet gibt es von 
den Jungs was zu hören 
und auch immer die aktu-
ellen Tracks und Infos.

0DYHULN��QGHVW�GX�XQWHU��
www.youtube.com/
MaverikSound

http://www.rappers.in/king_ma-
verik.htm

&LFNR��QGHVW�GX�XQWHU�
www.youtube.com/
4455012

KWWS���ZZZ�UDSSHUV�LQ�IX�\ER\

Bei Lust und Laune mal rein 
hören, Meinungen Posten 
und auch Voten!

Lass dich beim jobday 11 beraten und hol dir dafür einen Klebepunkt ab. Wer zumindest sechs Klebepunkte sammelt, 
hat die Chance auf einen coolen iPod!

Und so geht´s:
Lass dich bei den Infoständen am jobday beraten und hol dir dafür einen Klebepunkt ab. Wer sechs dieser Klebepunkte 
auf der Rückseite dieser Karte aufgeklebt hat, kann mitmachen! Die Karte kann man dann, mit gut leserlichem Namen 
und Adresse, beim Infostand von IBI Weiz  (Stand Nr. 1, beim Eingang), direkt beim jobday bis 12.30 Uhr in die Gewinn-
Box werfen. Mit ein wenig Glück gewinnst du einen der folgenden drei tollen Preise – zur Verfügung gestellt von IBI 
Weiz und dem Multimediacenter SOUND & VISION:

jobday - Gewinnspiel 2011

Preise

111

11

1

iPod Touch 8 GB im Wert von € 229,-

iPod Nano 8 GB im Wert von € 159,-

L3RG�6KX�H���*%�LP�:HUW�YRQ�ü�����

powered by

Vorname     Nachname    Schule/Klasse

Adresse

Die Verlosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. 
Die Gewinne können nicht in bar eingelöst werden. Alle Gewinner werden in den nächsten zwei Wochen schriftlich verständigt. 
Persönliche Daten werden nicht kommerziell verwertet oder an Dritte weitergegeben.

      

StaWo



14

Hier die gesammelten Klebepunkte aufkleben!

Feedback zum jobday 2011
Nütze die Gelegenheit und sag uns deine Meinung:

Welcher Stand beim jobday 2011 hat dir persönlich am besten gefallen? (Name der Firma oder Stand Nr. aufschreiben)

Was würdest du für den nächsten jobday vorschlagen (z.B. welche Berufsgruppe sollte noch stärker vertreten sein, 
welche zusätzliche Firma, usw.)

Welche Note von 1 bis 5 (nach Schulnoten) würdest du der Veranstaltung jobday 2010 insgesamt geben?

Bitte ankreuzen:  1 2 3 4 5

Horoskop
Wassermann (21.1. – 19.2.)
Laune: Nimm dir nicht zu viel vor!
/LHEH�� 6LQJOHV� �LUWHQ� MHW]W� JDQ]�
nach Lust und Laune.
Job: Es gibt viel zu tun, informiere 
dich über zukunftsorientierte- 
sowie kreative Berufe.

Fische (20.2. – 20.3.)
Laune: Ein wenig Bewegung 
schadet nicht, geh spazieren.
Liebe: Du und dein Schatz habt 
euch viel zu erzählen.
Job: Als Fische-Geborene(r) hast 
du eine angeborene Aufnahme-
fähigkeit, nutze diese!

Widder (21.3. – 20.4.)
Laune: Der Kosmos bringt dich in 
hervorragende Partylaune. 
Liebe: Venus sorgt für ein aufre-
gendes Knistern.
Job: Die momentane Antriebslo-
sigkeit wird vorübergehen und da 
kannst wieder voll durchstarten.

Stier (21.4. – 20.5.)
Laune: Gönne dir eine Kleinigkeit 
aber übertreibe es nicht!
Liebe: Das aktuelle Motto: Bezie-
hungsarbeit lohnt sich!
Job: Powerplanet Mars bringt 
dich jetzt auf die Siegerstraße. 
Nutze deine Chancen!

Zwillinge (21.5. – 21.6.)
Laune: Sorge für mehr Bewe-
gung in deinem Alltag.
Liebe: Die Sonne beschert dir
tolle Gefühle und Harmonie.
Job: Deine Fantasie läuft auf 
Hochtouren. Ideal für Kreatives.

Krebs (22.6. – 22.7.)
Laune: Spring über deinen Schat-
ten und unternimm wieder was.
Liebe: Momentan wird nicht allzu 
viel geboten. Da liegt es an dir die 
Initiative zu ergreifen.
Job: Du bist der Konkurrenz um 
Längen voraus.

Löwe (23.7. – 23.8.)
Laune: Du kommst sehr leicht mit 
anderen ins Gespräch.
Liebe: Langeweile in der Liebe 
kennst du sicher nicht. 
Job: Mit deiner freundlichen Art 
wickelst du jeden um den Finger. 

Jungfrau (24.8. – 23.9.)
Laune: Nimm dir mal Auszeit und 
hänge deinen Gedanken nach. 
Liebe: Bloß nichts überstürzen. 
Das könnte nach hinten losgehen.
-RE�� 'X� ELVW� �H[LEHO�� S�LFKWEH-
wusst und geduldig. 

Waage (24.9. – 23.10.)
Laune: Mit deiner Ausstrahlung 
ziehst du alle in deinen Bann.
Liebe: Du lernst viele neue aufre-
gende Leute kennen.
Job: Überlege vielleicht, ob ein kre-
ativer Job zu dir passen könnte.

Skorpion (24.10. – 22.11.)
/DXQH��'X�ELVW��W�XQG�YLWDO��
Liebe: Für Singles bieten sich mo-
mentan sehr tolle Flirtchancen.
Job: Es fällt dir leicht deine Ansich-
ten zu vertreten. Du argumentierst 
stichhaltig und überzeugend.

Schütze (23.11. – 21.12.)
Laune: Du erlebst abwechslungs-
reiche Herbsttage.
Liebe: Du bist positiv gestimmt 
XQG�R�HQ�I¾U�QHXH�(UIDKUXQJHQ��
Job: Gründlichkeit ist Trumpf. Dei-
nem genauen Blick entgeht nichts. 

Steinbock (22.12. – 20.1.)
Laune: Du brauchst neue Inspira-
tionen, suche dir neue Hobbies.
Liebe: Es kann sein, dass du die-
sen Monat jemand kennenlernen 
wirst der dir gefällt.
Job: Konzentriere dich und erledi-
ge deine Aufgaben gründlich.
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Fahrplan - jobday 11

Name         Schule      Klasse

:HOFKH�GHU�IROJHQGHQ�,QIR��XQG�%HUDWXQJVHLQULFKWXQJHQ�KDVW�GX�DP�±MREGD\���¯�SHUV¸QOLFK�EHVXFKW"��DXFK�
gesprochen, Unterlagen mitgenommen, ...), bitte ankreuzen:

           INFOSTAND - IBI Weiz

           Wirtschaftskammer Weiz

           WIFI Steiermark

           Kammer für Arbeiter und Angestellte Weiz

           ÖGB - Region Oststeiermark / ÖGJ-Stmk.

           Berufsinformationszentrum Hartberg

Beschreibe eine dieser Einrichtungen (wie sie konkret heißt ... was sie macht, anbietet, für wen sie vorrangig da ist ... 
wo und wie sie erreichbar ist ...):

:HOFKH�GLHVHU�IROJHQGHQ�%HWULHEH��GLH�EHLP�±MREGD\���¯�GDEHL�VLQG��KDVW�GX�EHVXFKW"�%LWWH�DQNUHX]HQ�

           
           
           Almenlandwirtschaft - Infostand

           Tourismusverband Naturpark 
           Almenland mit Hotel Pierer

           DIE NEUEN, Bau- und Haustechnik 
           und ÖBAU Reisinger

           Maschinenbau Winkelbauer GmbH

           KAPO Holding GmbH

�����������5DL�HLVHQEDQN�:HL]

           Farbenzauber - Christian Habe

           Andritz Hydro GmbH

           Rauchfangkehrer-Meisterbetrieb Robert Kump

           Lieb Bau Weiz und Lieb Markt Weiz

           Magna Heavy Stamping

           Perl GesmbH – Das Bad. Die Heizung.

           Pichlerwerke Weiz plus Landesinnung 
           der Elektrotechniker

           Roth Modehaus GmbH

Arbeitsmarktservice Weiz

Poly Weiz - Die Berufsvorbereitungsschule

E��6WHLHUPDUN���%LOGXQJV]HQWUXP�:HL]

LOGO JUGEND.INFO

Chance B - Arbeitsvermittlung - Projekte für Jugendliche

Steir. Volkswirtschaftliche Gesellschaft Projekt Berufs-
FindungsBegleiterInnen, MIG/Lehrstellenmanagement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

           Konditorei-Bäckerei-Cafe Schwindhackl KG

           Autozentrum Harb - Seat und Mercedes Harb

          Sound & Vision Elektrohandels GmbH

           Strobl Bau-Holzbau GmbH 

           Sparte Gewerbe & Handwerk 
�����������±+HOOH�.¸SIH�¦�JHVFKLFNWH�+¦QGH¯

          Landesinnung der TischlerInnen 

          Steiermärkische Sparkasse 

           Friseur Lisbeth

           Weitzer Parkett

           Intersport Pilz GmbH 

          Magna Steyr Automobiltechnik Blau

           Fa. Rosendahl, Pischelsdorf           

           

           Landesberufsschule Voitsberg (Elektronik)

           Landesberufsschule Fürstenfeld
           (gemeinsam mit Tischler-Innung)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

B

C

Schulen

Firmen

Info und Beratungsstellen

Bitte wenden!
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Welche Lehrausbildung bzw. Berufsausbildung wäre für dich persönlich interessant?

%HL�ZHOFKHQ�%HWULHEHQ�KLHU�DP�±MREGD\���¯�NRQQWHVW�GX�PHKU�¾EHU�GHQ�%HUXI�HUIDKUHQ��GHQ�GX�JHUQH�HUOHUQHQ�P¸FKWHVW"

%HVFKUHLEH�HLQHV�GLHVHU�8QWHUQHKPHQ�Q¦KHU��ZR�VLFK�GHU�6WDQGRUW�EH�QGHW��ZLH�YLHOH�0LWDUEHLWHU,QQHQ�E]Z��/HKUOLQJH��
welche Berufe ausgebildet werden; wann immer Lehrlinge eingestellt werden; an wen man sich wenden muss, wenn 
man eine Lehrstelle haben will; was man als Lehrling verdient; was man in diesem Beruf weiter machen kann; ...)

Bei welcher Beratungseinrichtung, Infostelle oder auch Berufsschule konntest du zu deinem Wunschberuf noch Infor-
mationen einholen? Erfrage die Schwerpunkte der Berufsschulen:

39 Landesberufsschule Voitsberg (Schwerpunkte:                      )

40 Landesberufsschule Fürstenfeld (Schwerpunkte:                                                                                                          )

Sonstige:

Weißt du, was du nach einer Lehre weiter machen kannst? Welche Vorstellungen hast du davon? Welche Möglichkei-
ten und Perspektiven kannst du dir vorstellen? Informiere dich bei Betrieben bzw. Beratungseinrichtungen!

:HOFKH�,QIRV�]XP�7KHPD�±/HKUH�PLW�0DWXUD �̄KDVW�GX�HLQKROHQ�N¸QQHQ"��:HU�NDQQ�GDV�PDFKHQ��ZDV�NRVWHW�HV��ZR�
kann man es machen?)

Welche Informationen fehlen dir nun noch? Was sollte auch in der Schule noch besprochen und abgeklärt werden?

:DV�Z¾UGHVW�GX�GLU�DOOJHPHLQ�Z¾QVFKHQ��XP�GLFK�EHVVHU�EHUX�LFK�RULHQWLHUHQ�]X�N¸QQHQ"
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