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Herzlich Willkommen
beim jobday 2016

Nach mehreren Wochen intensiver Vorbereitung 
ist es nun wieder soweit – it‘s jobday-time! Zahl-

reiche Beratungsstellen, Betriebe und Berufsschu-
len sind wieder mit dabei, haben einen Infostand 
vorbereitet, haben Materialien aufgelegt und ste-
hen euch für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.  
Über 40 TeilnehmerInnen sind beim jobday mit dabei 
und über doppelt so viele Lehrberufe kann man sich hier 
informieren. Vom technischen über den elektronischen 
Bereich, von Metall, Bau, Holz, bis hin zum Gastronomie- 
und Styling-Bereich – es ist wirklich ein extrem umfang-
reiches Angebot, das hier wartet. 

Alle TeilnehmerInnen sind auch in diesem Magazin auf 
den letzten Seiten, im „Fahrplan – jobday 16“, nochmals 
aufgelistet. Und da gibt es auch verschiedene Fragestel-
lungen, die euch helfen können, alles Wissenswerte und 
auch Neues zu erfahren. Außerdem ist es eine gute Ge-
legenheit, ins Gespräch zu kommen, man kann sich No-
tizen machen … die man dann später noch mit anderen 
vergleicht oder in der Schule nachbespricht. Und wer 

noch gar nicht so recht 
weiß, wohin es beruflich 

mal gehen soll, für 

den gibt es den  Talentecheck von AMS und BIZ. So ein 
Test kann durchaus Ideen und neue Anregungen liefern. 
Tests, Infos und Beratungen gibt es aber auch bei einigen 
anderen Ständen noch – einfach umschauen, ausprobie-
ren, fragen.

Das ist überhaupt der wichtigste Tipp für diesen jobday: 
nützt die Gelegenheit! So ein geballtes Angebot, so um-
fangreiche Infos gibt’s nur einmal im Jahr. Der jobday 
ist oststeiermarkweit die größte Infoveranstaltung für 
Lehrberufe überhaupt! Da kann man mit den Ausbil-
dungsverantwortlichen persönlich sprechen, oft auch 
mit Lehrlingen, man kann ganz gezielt auf seine Wunsch-
firma zugehen, sich Infos und Tipps für das Schnuppern 
und die spätere  Bewerbung um eine Lehrstelle einholen. 
Man kann sich ganz bewusst auch um Alternativen um-
schauen: was gäbe es sonst noch, wo kann man z.B. als 
Mädchen in einem eher von Burschen dominierten Beruf 
drankommen – oder auch umgekehrt.

Also viel Spaß beim Durchschauen der jobnews und beim 
Besuch des jobday 2016 wünscht euch das Team von IBI 
Weiz.

Vorwort und
Inhaltsverzeichnis

jobday16 - Das Event für 
regionale Lehrberufe
Als Bürgermeister und Mit-
begründer der Lehrlings-
initiative IBI  Weiz möchte 
ich euch sehr herzlich zur 
größten oststeirischen In-
formationsmesse für Lehr-
berufe in Weiz begrüßen. 
Auch in diesem Jahr wer-
den euch hier im Weizer 
Kunsthaus über 40 Betrie-

be und Beratungsstellen über die verschiedensten Lehrbe-
rufe informieren. So eine geballte Ladung an Information 
aus erster Hand gibt es sonst nirgends!

Mit zusätzlichem Eltern-Infoabend
Bereits am Mi., 5.10.2016 um 19.00 Uhr bieten wir für 
Eltern wieder einen speziellen Infoabend an. Ziel dieser 
Veranstaltung ist es, Tipps und Anregungen zu liefern, wie 
Eltern die berufliche Orientierung ihrer Kinder optimal un-
terstützen können. Begleitet von einem kurzen Einstiegs-
referat von Frau Mag.a Maria Andrlik (psychologische und 
fachliche Leiterin des „Talentcenters“ der WKO Steiermark) 
werden vor allem die individuellen Beratungsmöglichkei-
ten in den Vordergrund gestellt. Denn viele der Betriebe, 
die beim jobday vertreten sind, werden auch beim Eltern-
Infoabend anwesend sein.

Danke für die Mithilfe und Unterstützung
Der jobday, der nunmehr bereits zum neunten Mal in 
Weiz über die Bühne geht, ist nur deshalb möglich, weil 
viele mithelfen und ihren Beitrag leisten. Im Namen des 
ganzen IBI-Teams möchte ich mich daher an dieser Stel-
le nochmals bei allen für Ihre Unterstützung bedanken: 
bei den regionalen Betrieben, den Beratungsstellen, den 
Berufsschulen sowie bei den Fördergebern (bei LEADER, 
dem Land Steiermark, der Arbeiterkammer Steiermark, 
dem Arbeitsmarktservice Steiermark) und den Sponsoren 

(Steiermärkische Sparkasse bzw. Industrie Steiermark). 
Ganz besonders aber auch bei den DirektorInnen und 
LehrerkollegInnen aus vielen Schulen der Oststeiermark, 
die jedes Jahr mit ihren Schülerinnen und Schülern diese 
Veranstaltung besuchen und den jobday zu diesem gro-
ßen Event machen.

Erwin Eggenreich MA MAS
Bürgermeister der Stadt Weiz
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Die Lehre bei Magna ... 
beginnt schon ein Jahr fruher

Um die richtigen Lehrlinge zu fi nden, geht Magna ei-
nen ganz eigenen Weg: hier beginnen die Jugendli-

chen schon ein Jahr früher mit der Ausbildung. Seit einigen 
Jahren wird hier als Einstieg zu einer Lehre die „Magna-
Klasse“ angeboten. Zu diesem Zweck gibt es schon in der 
8. Schulstufe Infos und Werbung an den Schulen, vor al-
lem auch die Möglichkeit, zu schnuppern - und dann kann 
man sich für die Aufnahme in diese „Magna-Klasse“ bewer-
ben. Schaff t man den Einstieg (neben dem Zeugnis gibt 
es hier auch ein Aufnahmegespräch, einen Test und eine 
praktische Arbeit), dann ist man „Magna-SchülerIn“. Als 
solche absolviert man ganz normal sein 9. Schuljahr bei ei-
ner der beiden Partnerschulen von Magna – entweder bei 
der Polytechnischen Schule Weiz oder bei der Fachschule 
der HTL Weiz. Neben dem regulären Schulbetrieb gibt es 
jede Woche zusätzlich einen Nachmittag Unterricht für 
alle „Magna SchülerInnen“. Durch diesen Fachunterricht 
werden die SchülerInnen auf die spätere Lehre vorberei-
tet, sie können die unterschiedlichen Lehrberufe und auch 
die verschiedenen Magna-Betriebe kennenlernen, es wer-
den Werkstücke gefertigt und es wird Maschinenkunde 
unterrichtet. Am Ende dieses Jahres hat man ganz regulär 
sein 9. Schuljahr abgeschlossen und mit der Magna-Klasse 
die optimale Vorbereitung für die Lehre absolviert – und 
den Lehrvertrag sozusagen in der Tasche.

Peter Glössl, Raphael Straßegger und Michael Faist haben 
so auch ihren Weg in eine Magna-Lehre gemacht. „Am An-
fang war es schon eine zusätzliche Belastung, wenn man 
neben der normalen Schule auch noch einen Nachmittag in 
die Magna-Klasse geht“, meint Michael, „aber es hat sich auf 
jeden Fall gelohnt. Man erfährt ganz viel, wächst rein und 
lernt schon seine späteren Lehrlingskollegen kennen.“ Dass 
Michael mit Doppelbelastung umgehen kann, beweist er 

auch jetzt wieder: neben 
der Lehre macht er auch die 
Lehre mit Matura am bfi  in 
Weiz. Dass die Vorbereitung 
in der Magna Klasse schon 
Sinn macht, zeigt u.a. auch 
der positive Abschluss der 
ersten Klasse in der Berufs-
schule: sowohl Raphael als 
auch Peter haben die Klas-
se mit ausgezeichnetem 
Erfolg absolviert. „Es macht 
einfach Spaß“, meint Peter, 
der immer schon Interesse 
an Automobiltechnik hatte, 
„und mit entsprechendem 
Interesse fällt auch das Ler-
nen leichter.“

Der Weg zu Magna, davon ist auch Mario Skringer als Aus-
bildungsverantwortlicher bei Magna Steyr Fuel System 
überzeugt, passiert zumeist über das Schnuppern. Selbst 
etwas erfahren, kennenlernen, ausprobieren - das ist für die 
Berufsorientierung und die Wahl des richtigen Lehrberufes 
einfach ganz wichtig.

Aber noch vor dem Schnuppern geht es um die Info - wo 
welche Lehrberufe  angeboten werden. „Für mich war hier 
der jobday entscheidend“, meint Raphael. „Ich war mir an-
fänglich nicht ganz sicher, wo es lang geht – als ich dann 
beim jobday, beim Stand von Magna, Infos und auch Bera-
tung bekam, war für mich eine Vorentscheidung getroff en.“

INFO

Je nach Bedarf in den Betrieben kann man bei Magna 
in folgenden Bereichen eine Lehre absolvieren: Me-
talltechnik, Werkzeugtechnik, Zerspanungstechnik, 
Maschinenbautechnik, Mechatronik, Elektrobetriebs-
technik und Produktionstechnik. 12-15 SchülerInnen 
können jedes Jahr in die Magna-Klasse einsteigen.

Das nächste Aufnahmeverfahren fi ndet am 
28.  Jänner 2017 statt. Dafür kann man sich bis 
23.  Jänner 2017 anmelden: mit Bewerbungs-
schreiben, Lebenslauf und Abschlusszeugnis der 7. 
Schulstufe, per Mail an: 
presstec.bewerbung@magna.com

Ansprechpersonen:

Mario Skringer
Tel. 0664 / 96 100 38
(Magna Steyr Fuel Systems)

Manfred Grüner
Tel. 03172 / 6100 333
(Magna Presstec)

Christina Stockner
Tel. 03112 / 808 4504
(Magna Heavy Stamping)

 
 

     

Meine Zukunft ist mir LIEB!
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Meine Zukunft ist mir LIEB!
In unserer Region ist die LIEB BAU Gruppe 

einer der bedeutendsten  
„Ausbilder“ für engagierte junge 

Menschen. 

Jedes Jahr finden Lehrlinge nicht nur eine  
professionelle Ausbildung 

auf höchstem Niveau, sondern auch eine 
entsprechend sensible, soziale Betreuung 
in einem familiären Umfeld 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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IBI Weiz

Die Lehrlingsinitiative IBI Weiz ist eine überparteili-
che Interessensgemeinschaft, die 2007 ins Leben 

gerufen wurde und die sich um eine verstärkte Informa-
tion über die duale Lehrausbildung in der Region Weiz 
bemüht.

Diese Informationsarbeit passiert über Pressearbeit, 
durch Eltern-Info-Abende an Schulen und mit Veranstal-
tungen. So gibt es neben dem alljährlichen jobday auch 

immer wieder kleinere, spezielle Infoveranstaltungen 
rund um das Thema Lehrlingsausbildung. 

Zur Lehrlingsinitiative IBI Weiz (IBI steht übrigens für 
„Informations- und BeratungsInitiative für die duale 
Lehrlingsausbildung in der Region Weiz“) gehören: Ar-
beitsmarktservice Weiz (Günther Reitbauer), Wirtschafts-
kammer Weiz (Mag. Andreas Schlemmer), Kammer für 
Arbeiter und Angestellte (Elmar Tuttinger), ÖGB-Region 
Oststeiermark (Walter Neuhold), Stadt Weiz (BGM Erwin 
Eggenreich), Polytechnische Schule Weiz (Dir. Peter Siem-
meister). Gerhard Ziegler ist als Projektleiter und Koordi-
nator für IBI tätig.

Nähere Infos zu IBI Weiz gibt es auch unter: 
www.ibi-weiz.at

Nach längerer Pause heuer wieder mit am jobday da-
bei: Intersport Weiz und Landring Weiz – und über-

haupt neu und zum ersten Mal mit dabei: Naturparkhotel 
Bauernhofer, Heilbrunn und Posthotel Thaller, Anger. 

Wir sagen herzlich Willkommen und 
freuen uns über diese Verstärkung!

Ausblick auf 2017

Im kommenden Jahr feiert die Lehrlingsinitiative IBI 
Weiz ihr 10-jähriges Bestehen. Das soll natürlich ein be-

sonders starkes Jahr werden! Und so planen wir für 2017 
schon jetzt: 

am Do., 16.02. wieder einen „jobday-spezial“ im Kunst-
haus Weiz. Die Infoveranstaltung, wo zwei Berufsbran-
chen ganz speziell im Mittelpunkt stehen …

am Do., 11.05. steht eine große Fachtagung zum Thema 
Lehrausbildung in Weiz am Programm. Und während bei 
„job-spezial“ vorrangig SchülerInnen der 7. Schulstufe ein-
geladen sind, ist die Tagung vor allem für LehrerInnen und 
Ausbildungsverantwortliche gedacht … 

und am Do., 5.10. gibt es dann den 10. jobday im Kunst-
haus (wieder mit Eltern-Infoabend am Vortag). 

Ein Jubiläumsjahr und eine Jubiläumsveranstaltung - wir 
freuen uns schon drauf!

Wir sammeln 
Steckbriefe

Wir suchen besondere und beispielhafte Geschichten 
von Lehrlingen – z.B. eine besonders erfolgreiche 

Lehrausbildung, eine außergewöhnliche Lehre, eine span-
nende Teilnahme an einem Wettbewerb, das erfolgreiche 
Absolvieren einer „Lehre mit Matura“ oder auch eine außer-
gewöhnliche Berufskarriere (z.B. von der Lehre zum Meister) . 

Wir wollen Beispielhaftes und Besonderes (egal aus wel-
cher Branche) sammeln und präsentieren. Dazu wurde 
von IBI Weiz eine Vorlage (ein „Steckbrief“) entwickelt - 
eine Seite, die schnell und einfach auszufüllen ist (unter 
offi  ce@ibi-weiz.at anzufordern). Die gesammelten „Steck-
briefe“ werden bei der IBI-Fachtagung am 15.05.2017 im 
Kunsthaus Weiz präsentiert – in weiterer Folge auch beim 
Eltern-Infoabend und beim jobday 2017.

Alle Ausbildungsbetriebe im Bezirk Weiz sind herzlich ein-
geladen, sich hier zu beteiligen und Steckbriefe mit be-
sonderen Lehrlingsgeschichten einzureichen.

Area52
Jugendhaus

Das Jugendhaus Area52 Weiz ist ein nach allen 
Seiten off enes regionales Netzwerk. Es über-

nimmt vielfältige Funktionen in verschiedenen Be-
reichen der off enen Jugendarbeit. Die Zielgruppe 
des Jugendhauses sind Kinder und Jugendliche 
der Region Weiz im Alter von 9 bis 21 Jahren. 

Die Kernaufgaben des Jugendhauses Area52 glie-
dern sich in folgende Bereiche:

- Kinder- und Jugendbetreuung im Jugendhaus
- Streetwork/Mobile Jugendarbeit
- Veranstaltungsservice/Jugendkulturarbeit
- Kinder- und Jugendbeteiligung 
 (Kinderparlament und Jugendgemeinderat)

jobday 
4 kids

Bereits zum 2. Mal fand heuer in der Volksschule Weiz, 
in der Europa-Allee, der jobday 4 kids statt. Und auch 

heuer war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Die teil-
nehmenden Betriebe und auch die jungen SchülerInnen 
waren mit großem Interesse und mit Begeisterung dabei. 
Auch die für Bildung und Jugend verantwortliche Lan-
desrätin Mag.a Ursula Lackner und der Bürgermeister der 
Stadt Weiz, Erwin Eggenreich, waren unter den Besuchern. 

Besten Dank nochmals an die Betriebe: 
Lehrlingsausbildungszentrum Weiz, Lieb Bau  Weiz, 
Weitzer Parkett, Pichlerwerke, Feinkost Bleykolm, 
Spielzeugwelt Rieger-Puchebner und Klimatech GmbH.

7

Öff nungszeiten Jugendhaus:
Di. 13.00 – 17.00 
(Kiddies Day für die 9-12-Jährigen)
Mi. 13.00 – 18.00
Do. 15.00 – 19.00
Fr. 14.00 – 19.00
Sa. 14.00 – 19.00 
(Mi., Do., Fr. u. Sa. für alle 12-21-Jährigen)
So. + Mo. + Feiertag geschlossen

Kontakt:
Jugendhaus Area52 Weiz
Franz-Pichler-Straße 17, 8160 Weiz
Tel.: 03172 / 2319 850, Fax: 03172 / 2319 9850
www.area52.weiz.at

Find us on Facebook:
www.facebook.com/jugendhaus.weiz

Träger: 
Stadtgemeinde Weiz – Jugendhaus KG
Hauptplatz 7
8160 Weiz

Die Universitätsdruckerei Klampfer unterstützt uns 
auch heuer wieder mit dem Druck der jobday-Plaka-

te. Und auch die vorliegenden jobnews wurden in bester 
Qualität bei der Druckerei Klampfer in St. Ruprecht an der 
Raab gedruckt. Besten Dank!

Infos zur Firma und den 
Lehrberufen unter: 
www.klampfer-druck.at
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jobday
Gewinnspiel 2016

Zu gewinnen gibt es: Eine Party mit Freunden! 
Eine Einladung zum Pizza-essen und 
einen Kinobesuch für dich und deine Freunde!

IBI sagt: Wer sich informiert und Punkte sammelt, soll 
auch belohnt werden. Deshalb wird aus all den jobday-Ge-
winnkarten dieser Preis verlost, ein Preis der es in sich hat: 

Als glücklicher Gewinner bzw. Gewinnerin bekommst du 
von IBI Weiz einen Gutschein, mit dem du bis zu 10 Freun-
de zum Pizza essen einladen kannst, mit Getränken, eh 
klar. Und obendrein gibt es noch freien Eintritt für dich 
und deine Freunde für eine Kinovorstellung eurer Wahl! 

Lehre ist cool 
aber welcher Beruf passt zu mir

Bevor du überhaupt anfängst Bewerbungen zu ver-
schicken, solltest du dir überlegen, welche Interes-

sen du hast und wie und wo du diese in einer Lehre ver-
wirklichen könntest?

Die folgenden Überlegungen sollen dir dabei 
helfen, deine Wünsche zu konkretisieren:

- Was mache ich gerne in meiner 
 Freizeit und in der Schule?

- Bin ich eher ein praktischer 
 Typ oder eher ein theoretischer?

- Welcher Arbeitsbereich würde 
 mich interessieren?

- Gibt es in dieser Branche überhaupt Jobs?

- Wann und wie lange will ich arbeiten?

- Welche Arbeitszeiten sind für mich möglich?

- Welche Entfernungen zum 
 Arbeitsplatz sind für mich akzeptabel?

- Welche Gehaltsvorstellungen habe ich?

- Was bzw. welche Erfahrungen 
 kann ich einem Unternehmen anbieten?

… und noch viele mehr. Denke aber immer daran, dass 
es immer noch mehr Jobsuchende als Jobangebote gibt. 
Das heißt für dich unter anderem auch, dass du fl exibel in 
deinen Vorstellungen betreff end einer Arbeit sein solltest. 
Denn je aufgeschlossener du gegenüber neuen und an-
deren Bereichen/ Branchen bist, desto größer sind deine 
Chancen einen Job zu fi nden! 

Unter www.logo.at/jugendinfo/arbeitssuche fi ndest du 
auch nützliche Links wie z.B. zu Jugend Coachings, die 
dich bei der Berufswahl und Jobsuche ab der 9. Schulstu-
fe kostenlos unterstützen. Zurzeit stehen über 200 Lehr-
berufe zur Auswahl, hier wird sich bestimmt einer für dei-
ne Talente und Interessen fi nden! 

Die LOGO JUGEND.INFO hat viele kostenlose Angebote 
die dich auch unterstützen können, so wie eine eigene 
Online-Jobbörse mit vielen Infos … 
so link in & fi nd out > www.logo.at/jugendinfo/lehre

ROCK YOUR JOB! EUER JUGEND.INFO.TEAM \m/

Speziell fur euch

„Jugendliche brauchen mehr …
 Jugendliche sollten nicht …, 
Jugendliche sind so …“

Ja was braucht ihr? Wie seid ihr? Was wollt ihr? Manch-
mal fi nde ich es erstaunlich, wie viele kluge Köpfe sich 

darüber Gedanken machen, was alles für euch wichtig ist, 
und wie selten man euch selbst fragt, was ihr denkt. Neh-
men wir nur mal das Thema Berufsorientierung.

Was haltet ihr von dem ganzen Aufwand, der da um euch 
getrieben wird? (und ihr könnt mir glauben, es ist ein gro-
ßer Aufwand!) Habt ihr euch schon mal überlegt, was da 
quasi auf dem „Silbertablett“ alles so serviert wird?

Etwa der jobday – ich fi nde ihn toll! Die Betriebe, die 
dabei sind, sagen das auch, aber was ist mit euch? Oder 
eure BerufsorientierungslehrerInnen, die euch mit Infos 
versorgen und euch motivieren und unterstützen (sie 
würden ihr Gehalt auch ohne die große Eigeninitiative 
bekommen) – die Betriebe, die euch zum Schnuppern 
einladen, Tage der off enen Tür veranstalten oder mit aller-
lei „Zeugs“ an die Schule kommen, um euch z.B. beim Be-
rufsOrientierungsLauf zu begeistern. Gar nicht zu reden 
von den verschiedensten Organisationen, die persönlich 
beraten oder wo ganze Schulklassen vorbeikommen kön-
nen. Eure Eltern müssten fairerweise ganz oben auf der 
Liste stehen, denn die machen sich auch noch Gedanken, 
wenn Ihr schon lange schlaft!

So viel Aufwand! Warum? Natürlich braucht die Wirtschaft 
Fachkräfte, um zu funktionieren, aber das alleine ist es 
nicht. Es geht auch um Lebensglück. Wir wissen, dass es 
Menschen glücklich macht, wenn sie etwas tun, das sie 
gerne tun; wenn man etwas fi ndet, wo man Bestätigung 
von außen bekommt und das Gefühl hat, etwas gut (oder 
sogar besser als andere) zu können.

Und so könnte man einfach sagen, dass sich all die Men-
schen so bemühen, damit ihr etwas fi ndet, das euch 
glücklich macht. Denn dann ergibt sich der Rest von ganz 
alleine. Dass man gerne zur Arbeit geht, man stolz auf 
seinen Beruf ist, und auch gut darin. Die endgültige Ent-
scheidung, in welche Richtung es geht, liegt bei euch, wir 
Erwachsenen können nur Möglichkeiten aufzeigen, um 
das Finden des richtigen Berufes zu erleichtern.

Und weil das Finden manchmal nicht so leicht ist, möchte 
ich euch bitten, die vielen Angebote nicht als Bevormun-
dung zu sehen, sondern als Hilfsangebote, die vielleicht 

zum Geistesblitz führen und euch ein Stück gut weiter-
führen. Und ich möchte euch auch darum bitten, zwi-
schendurch den inneren Schweinehund einfach kräftig 
zu treten und mit dem Finden anzufangen.

In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg 
beim Suchen und Finden. Und: ich würde mich sehr freu-
en, direkt von euch zu erfahren, was Ihr darüber denkt!

Petra Hofer, BerufsFindungsBegleiterin Region Weiz, 
Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft Graz, 
0676 / 84171760, petra.hofer@stvg.com

www.berufsorientierung.at

Milteco ist spezialisiert auf die Planung, das 
Engineering und die Montage von Maschinen und 
Anlagen für Mühlen, Mischfutterwerke sowie Lebensmittel verarbei-
tende und Saaten reinigende Betriebe. Auch fertigen wir einzelne 
Behälter, Rohrbauteile, Kleinmaschinen und Sonderlösungen.

Wenn du bei Milteco lernst, erwarten dich 
 eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung
 erfahrene Kollegen und ein gutes Betriebsklima
 die direkte Zusammenarbeit mit Kunden 
 eine Lehrlingsentschädigung von 568,52 Euro im 1. Lehrjahr 
 die Möglichkeit auf eine Zukunft bei der Milteco nach der Ausbildung
 das Erstellen von hochwertigen technischen Produkten

Milteco GmbH . Viertelfeistritz 108 . 8184 Anger

Gestalte deine Zukunft bei Milteco 
und bewirb dich um eine Lehre 
als MaschinenbautechnikerIn

- Welche Gehaltsvorstellungen habe ich?

- Was bzw. welche Erfahrungen 
 kann ich einem Unternehmen anbieten?
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Lehre bei 
Pichlerwerke

Der sichere Weg zum Facharbeiter, das Sprungbrett 
zur Top-Karriere. Beruf: Elektrotechnik-Gebäude-

technik. Melde dich an, 10 Startplätze für eine Lehre ste-
hen bereit.

Infos unter: 
www.Pichlerwerke.at/Lehrlingsausbildung

Facebook: 
Pichlerwerke/Lehrlingsausbildung

Alois Rosenberger: 
0664 / 6199-105

Mein Name ist Sebastian 
Hierz, ich lerne Elektro-
techniker bei Pichler-
werke. Ich bin im 4.  Lehr-
jahr und konnte schon 
in allen Bereichen der 
Firma Erfahrungen sam-
meln. Ich profi tiere vom 
Know-How meiner Aus-
bildner, die mir von der 
E-Installation, Verteilerbau 
bis zur Sicherheitstechnik 
ihr Wissen vermitteln und 
mich zusätzlich mit Schu-
lungen fördern.

Wir suchen dich für unser Team! 

Josef Göbel GmbH
Fladnitz 119

8163 Fladnitz a.d. Teichalm    
www.josefgoebel.at   

office@josefgoebel.at     
T  +43/3179-6161-0  

Bewirb dich jetzt als 

Lehrling für Bürokauf-

frau/mann, Tischler/

in und Tischlerei - und 

Glasbautechniker/in: 

Bewerbung per E-Mail an 

i.reisinger@josefgoebel.at

100%
GEFÖRDERT

UND SOMIT

KOSTENLOS 

inserat90x127_ibi weiz_jobday_weiz_sept16 KURVEN.indd   1 23.08.2016   07:11:17

a member of:

www.bt-group.at

BT-Anlagenbau GmbH & Co.KG
Ludersdorf 175, 8200 Gleisdorf

www.bt-anlagenbau.at

Die Fa. BT-Anlagenbau mit seinem Standort in Gleisdorf, ist Spezialist für den  
Anlagenbau im Bereich Lagertechnik und Intralogistik, der Automatisations-, Sortier- und  
Qualitätskontrolltechnik sowie dem Schaltschrankbau. Elektro-Industriemontagen 
runden das vielfältige Programm ab!

BT-Anlagenbau liefert und montiert Produkte nicht nur für Österreich, sondern für 
viele andere Staaten der Welt.

Durch unsere langjährige Erfahrung (Firmengründung 1987) in der Entwicklung,  
Konstruktion und Montage von Produkten der besonderen Art sind wir ein professioneller  
Partner in Technik und Qualität!

Lagertechnik / Intralogistik Automatisierungstechnik

ElektroindustriemontagenSchaltschrankbau

Baumasch inenaus rüs tung Wear  Pa r t s Komponen ten fe r t i gung Ideenschmiede

LEHRLINGE m/w

Metalltechniker Fachrichtung Zerspanung
Metalltechniker Fachrichtung Stahlbautechnik

Baumaschinentechniker

Lehrlingsentschädigung 1. Lehrjahr brutto mind. € 568,52

Als größter Baumaschinenausrüster Österreichs setzen wir auf  
eine zukunftsorientierte Ausbildung und suchen:

8184 Anger \ Viertelfeistritz 64 \ Austria \ Tel +43 3175 7110-0 \ office@winkelbauer.com \ www.winkelbauer.com

Bei Interesse richten Sie Ihre Anfrage an Katharina Lämmerer: 
k.laemmerer@winkelbauer.com \ Tel +43 3175 7110-255

Top Ausbildung & Karriere mit Lehre 

Für die
härtesten
Brocken!

Baum as ch inenaus rüs tung Wear  Pa r t s K om ponen ten fe r t i gung Ideenschmi ede

Winkelbauer Baumaschinenausrüstungen findet man längst nicht 
nur in Österreich, sondern auf allen Kontinenten. Als Marktführer 

für qualitativ hochwertige Baumaschinenausrüstungen in Österreich 
nutzen wir unsere Kontakte auch für Spezialausrüstungen, die weltweit 
im Einsatz sind. Derzeit haben wir Ausrüstungen für Tunnelbaustellen 
in Indien, Spezialschaufeln für Sägewerke in Russland, aber auch Fels-
schaufeln für Einsätze in der Schweiz in Fertigung. Hier sind Bauma-
schinenkonzerne wie z.B. LIEBHERR, VOLVO, CAT oder KOMATSU unsere 
wichtigsten Partner.

In den letzten Jahren konnten Spezialtiefbauprojekte im Iran, Saudi-
arabien und Kuwait mit Teleskoparmen aus unserer Entwicklung und 
Fertigung realisiert werden. Unser ganzes Team freut sich natürlich, wenn 
wir derartige Aufträge an Land ziehen können. Dennoch sind Österreich 
und die Nachbarländer unser wichtigster Markt. Besonders am Herzen 
liegen uns hier neben österreichischen Branchengrößen wie Porr, Asamer, 
Bernegger auch regionale Kunden wie die Firmen Marko-Christandl oder 
Schotter- und Betonwerk Strobl, die für uns nicht nur bei Neuentwicklungen 
wichtige Partner sind. Vermutlich gibt es kaum einen Gewinnungsbetrieb 

in Österreich - sei es ein Steinbruch oder ein Schotterwerk - der nicht auf 
oststeirische Qualitätsprodukte von Winkelbauer zählt. Für unsere Kunden 
ist aber nicht nur Qualität und Verlässlichkeit wesentlich, sie schätzen auch 
dass sie bei uns alles aus einer Hand bekommen. 

Wir sind der einzige Baumaschinenausrüster in Österreich, der Maschinen 
vom Minibagger mit 1 Tonne bis hin zur Großbaumaschine mit 100 Tonnen 
Maschinengewicht mit Werkzeugen ausrüsten kann. Wesentlich ist hier auch, 
dass bei uns von der Konstruktion über Zuschnitt, Schweißen und Zerspanung 
bis hin zum Lackieren und zur Endmontage alles im eigenen Werk in Hart-Puch 
durchgeführt wird. Die hohe Fertigungskompetenz am Standort nutzen wir 
auch für unser Geschäftsfeld Wear Parts (Verschleißteile), wo wir nicht nur den 
Baumaschinenmarkt, sondern besonders auch den Gewinnungs- und Recyc-
lingbereich im Fokus haben. Weltmarktführer wie Sandvik, Metso oder Atlas 
verlassen sich auf Verschleißkomponenten von uns, sei es in der Erstaus-
rüstung oder bei Regenerationen und Reparaturen.

Gerade im Recyclingbereich, wo mit unseren Baumaschinenausrüs-
tungen Müll und ähnliches umgeschlagen wird, kommt eine Vielzahl von 
Verschleißkomponenten zum Einsatz: Messer, Schlägel, Siebe, Roste, Prall-
leisten und anderes werden bei uns gefertigt.

Für das Geschäftsfeld Wear Parts ist es unser Ziel nicht nur stärkster 
Anbieter in Österreich zu werden, sondern vor allem auch ein Kompetenz-
zentrum für Verschleiß aufzubauen. Bei diesen Bestrebungen werden wir 
von unseren Partnerfirmen perfekt unterstützt, besonders wichtig ist der 
sehr enge Kontakt zum Weltmarktführer für hochfeste Verschleißbleche, der 
Firma SSAB in Schweden. Generell hat sich in den letzten Jahren ein sehr 
starker Geschäftskontakt mit schwedischen Konzernen entwickelt, unter 
anderem sind wir Generalimporteur für die Firmen Combi Wear Parts und 
Indexator. Neben diesen langjährigen Partnern haben wir in den letzten 
Monaten weitere Generalvertretungen für hochwertige Verschleißkompo-
nenten gewinnen können.

Für all unsere Produkte und unseren Marktauftritt gilt 
unsere Firmenvision: Nachhaltige Lösungen – Härtester Stahl.

Auf einer Fläche von ca. 9000 m² verarbeiten 100 Mitarbeiter mehr als 3000 Tonnen Stahl im Jahr

Die Stars der LANDRING Zukunft!

 Wir bilden folgende Berufe aus: 
Einzelhandelskaufmann/frau 

Landmaschinen- und KFZ-TechnikerIn
Installations- und GebäudetechnikerIn 

Informationen unter: www.landring.at/karriere
Kontakt: Landring Weiz, Lagerhausgen. & Co. KG, 

Marburgerstr. 51, 8160 Weiz 
p.wiener@landring.at
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Lehre mit Matura 
in Weiz

„Das Angebot Lehre mit Matura gibt es bei uns nun 
schon seit mehreren Jahren. Und es ist spannend und 

interessant, aus welch ganz unterschiedlichen Branchen 
die Mädchen und Burschen kommen, was ihre Motivation 
ist und wie sehr sie sich hier auch engagieren.“

Barbara Gibiser ist beim bfi - Bildungszentrum Weiz für 
das Seminarmanagement und die Matura-Lehrgänge 
verantwortlich. Ab Herbst 2016 gibt es hier auch einige 
Neuerungen. Für Info und Auskünfte steht sie gerne unter 
Tel. 05 7270 DW 3300 zur Verfügung.

Lisa Hierzenhofer (18) 
aus Oberfeistritz absol-
viert eine Lehre zur Büro-
kauffrau im LKH Weiz.

„Ich wollte zuerst die BAKIP 
besuchen und hab dann 
doch noch umgeschwenkt. 
Zum Glück, denn die Ar-
beit im Büro macht mir 
eindeutig mehr Spaß. Aber 
ich glaub auch, dass ich mit 
der Matura meine Lehraus-

bildung noch zusätzlich aufwerte. Außerdem möchte ich 
später vielleicht noch studieren, eine FH absolvieren, mir 
einfach verschiedene Optionen offenhalten.“

Patrik Gross (20) aus Weiz ab-
solviert eine Lehre als Verwal-
tungsassistent bei der BH Weiz.

„Ich hab hier eine echt tolle 
Stelle – abwechslungsreich, 
interessant und in einem gu-
ten Arbeitsklima. Und mir ist klar, wenn ich wei-
terkommen möchte, berufliche und auch finanziell, brauch 
ich zur Lehre auch die Matura. Deutsch und Englisch hab ich 
schon positiv abgeschlossen – nun bin ich bei Mathematik.“

Anja Wurzer (19) aus 
St. Margarethen a.d.R. 
absolviert eine Lehre zur 
Bürokauffrau beim Stu- 
dien- & Technologie Trans-
fer Zentrum in Weiz.

„Deutsch und Literatur, 
das hat mich immer schon 
interessiert. Deshalb woll-
te ich auch im Bürobereich 
eine Lehre machen und 
auf jeden Fall auch die 

Lehre mit Matura absolvieren. Mein Arbeitgeber kommt 
mir da auch sehr entgegen und unterstützt mich sehr. Ich 
möchte später vielleicht Germanistik studieren.“

Betriebe 
informieren Eltern

Damit auch Eltern sich informieren und den jobday 
erleben können gibt es am Mi., 5.10.2016 ab 19.00 

Uhr im Kunsthaus einen eigenen „Eltern-Info-Abend“. 
Zu diesem Abend sind alle Interessierten herzlich eingela-
den. Der Eintritt ist frei.

Nützen Sie diese Gelegenheit, sich umfassend über Lehr-
berufe und Ausbildungsbetriebe zu informieren. Nach ei-
nem Einstiegsstatement von Mag.a Maria Andrlik (fachliche 
und psychologische Leiterin des „Talentcenters“ der WKO 
Steiermark), stehen ihnen über 30 Betriebe, Berufsschulen 
und Beratungsstellen persönlich für Auskünfte zu den ver-
schiedensten Lehrberufen in der Region zur Verfügung.

Aktuelle 
Lehrstellen 
in Weiz und 
Gleisdorf

Friseur/in in Weiz
K.Nr.: 7449535

Einzelhandelskaufmann/frau in Weiz
K.Nr.: 7525699

Einzelhandeslkaufmann/frau in Weiz 
K.Nr.: 7525803

Einzelhandelskaufmann/frau in Weiz
K.Nr.: 7612205

Steinmetz/in in Weiz
K.Nr.: 7003205

Elektrotechniker/in in Birkfeld
K.Nr.: 7117031

Elektrotechniker/in in Gasen
K.Nr.: 7698079

Bürokaufmann/frau in Anger
K.Nr.: 7762282

Koch/Köchin in Anger
K.Nr.: 8070535

Installationstechniker/in in Ratten
K.Nr.: 8051551

Restaurantfachmann/frau 
in St. Kathrein/Off.
K.Nr.: 8228766

Koch/Köchin in St. Kathrein/Off.
K.Nr.: 8228767

KFZ-Techniker/in in  Weiz
K.Nr.: 8272384

Friseur/in in Weiz
K.Nr.: 8156803

Restaurantfachmann/frau in Fladnitz/T.
K.Nr.: 8245202

Strobl Bau – Holzbau GmbH 

Bundesstraße 85, 8160 Weiz 

T. 03172/27 55 -0

office@strobl.at 

www.strobl.at

STARK MIT LEHRE

MAURER/IN

ZIMMERER/IN

BÜROKAUFFRAU/MANN

SCHALUNGSBAUER/IN

FERTIGHAUSBAUER/IN
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Beispielhaft
Elke Bauernhofer

Elke Bauernhofer ist 
bei der Firma Josef 

Göbel in Fladnitz an der 
Teichalm beschäftigt.

Sie hat nach der Polytech-
nischen Schule die Tisch-
ler-Lehre absolviert und 
anschließend noch an der 
Ortweinschule in Graz die 
Meisterschule für Tischle-
reitechnik und Raumge-
staltung abgeschlossen.

Elke Bauernhofer hat damit einmal mehr gezeigt, dass es 
in dieser Branche egal ist, ob man Mann oder Frau ist – 
wichtig ist vielmehr, ob man Talent hat, ob man Kreativi-
tät und technisches Verständnis mitbringt und dass man 
auch mit stressigen Situationen umzugehen weiß.

Elke Bauernhofer: „Mir macht es Spaß, mit Kreativität 
neue Herausforderungen zu meistern und mit neuen Pro-
jekten immer wieder Abwechslung zu haben.“

Elke Bauernhofer ist die erste Teilneh-
merin bei der neuen IBI Aktion „Steck-
brief“ (siehe auch Infos auf Seite 7).

Koch/Köchin 
in St. Kathrein/Off .
K.Nr.: 8239567

Restaurantfachmann/
frau in St. Kathrein/Off .
K.Nr.: 8239649

Gartengestalter/in 
in  Mitterdorf
K.Nr.: 8248616

Gastronomiefachmann/
frau in St. Kathrein/Off .
K.Nr.: 8239635

Einzelhandelskaufmann/
frau in Passail
K.Nr.: 8245661

Bürokaufmann/frau in 
Gleisdorf
K.Nr.: 7568834

Systemgastronomiefach-
mann/frau in Gleisdorf
K.Nr.: 7568838

Einzelhandelskaufmann/
frau in Gleisdorf
K.Nr.: 7568831

Einzelhandelskaufmann/
frau in St. Ruprecht/Raab
K.Nr.: 7491023

Einzelhandelskaufmann/
frau in Gleisdorf
K.Nr.: 7491026

Fliesenleger/in 
in Sinabelkirchen
K.Nr.: 7640932

Informationstech-
nologe/in in Gleisdorf
K.Nr.: 6488029

Koch/Köchin in Gleisdorf
K.Nr.: 7849116

Elektrotechniker/in 
in St. Ruprecht/Raab
K.Nr.: 7714610

Elektrotechniker/in 
in St. Margarethen/Raab
K.Nr.: 7880865

Einzelhandelskaufmann/
frau in Gleisdorf
K.Nr.: 8143126

Konstrukteur/in 
in Gleisdorf
K.Nr.: 8026728

Elektrotechniker/in 
in  Sinabelkirchen
K.Nr.: 8153354

Einzelhandelskaufmann/
frau in Gleisdorf
K.Nr.: 8199825

Einzelhandelskaufmann/
frau in Gleisdorf
K.Nr.: 8273715

Restaurantfachmann/
frau in St. Ruprecht/Raab
K.Nr.: 82216119

Bürokaufmann/frau 
in Markt Hartmannsdorf
K.Nr.: 8206413

Glasbautechniker/in 
in Markt Hartmannsdorf
K.Nr.: 8206429

Checkliste 
zum Lehrstart

Tanja Bernhardt, Landesjugendsekretärin vom 
ÖGB Steiermark, über die Rechte von Lehrlingen:

Lehrstelle gefunden – und nun?
Bernhardt: Als Nächstes muss ein Lehrvertrag abge-
schlossen werden. Bei Lehrlingen unter 18 Jahren müssen 
die Eltern diesem zustimmen. Der Lehrvertag regelt zum 
Beispiel die Dauer der Lehrzeit und sollte daher genau 
gelesen werden. Darüber hinaus sollten sich die Jugend-
lichen über das Berufsbild ihres Lehrberufes informieren. 
Nur so können sie sicher sein, dass sie im Betrieb alles ler-
nen, was sie für die Lehrabschlussprüfung am Ende der 
Lehre brauchen. Das Berufsbild gibt es bei der zuständi-
gen Gewerkschaft.

Was steht Lehrlingen zu?
Bernhardt: Lehrlinge haben Anspruch auf die soge-
nannte Lehrlingsentschädigung inklusive Weihnachts- & 
Urlaubsgeld sowie auf Urlaub und auf Freistellung für 
den Berufsschulbesuch. Wenn die Internatskosten höher 
sind als die Lehrlingsentschädigung, muss der/die Lehr-
berechtigte die Mehrkosten übernehmen. In machen 
Kollektivverträgen ist die vollständige Übernahme der In-
ternatskosten geregelt. Der Betrieb muss außerdem alle 
notwendigen Arbeitsmaterialien bereitstellen.

Welche Pfl ichten haben Lehrlinge?
Bernhardt: Sie müssen sich zum Beispiel bemühen, den 
Lehrberuf zu erlernen, und sie müssen den Arbeitgeber 
sofort informieren, wenn sie krank sind.

Können Lehrlinge einseitig gekündigt werden?
Bernhardt: Während der ersten drei Monate (Probezeit) 
kann sowohl der Betrieb als auch der Lehrling das Aus-
bildungsverhältnis jederzeit aufl ösen. Wenn ein noch 
minderjähriger Lehrling den Lehrvertrag während der 
Probezeit aufl ösen möchte, braucht er dazu die Zustim-
mung der Eltern. Ansonsten kann der Betrieb in gewis-
sen Fällen bei schwerwiegenden Pfl ichtverletzungen das 
Lehrverhältnis vorzeitig lösen. In dem Fall sollten sich die 
Jugendlichen an uns, die Gewerkschaftsjugend, wenden.

[Informationen:] 
Die Gewerkschaftsjugend hilft bei Fragen und Problemen 
in der Ausbildung oder im Beruf: www.oegj.at oder auf 
Facebook facebook.at/oegjsteiermark

Erfolgreich  
sein

Der Schritt von der Schule ins Arbeitsleben ist ein 
ziemlich großer. Ganz besonders merkt man es 

auch an der Zeit: Wenn man acht Stunden hakelt, Zeit zur 
und von der Arbeit noch hinzurechnet… da bleibt nicht 
mehr viel vom Tag übrig. Und weil die Arbeit so einen 
großen Teil unseres täglichen Lebens einnimmt, will es 
auch gut überlegt sein, für welche Lehrstelle man sich 
entscheidet. Will man diese tägliche Arbeitszeit nicht 
nur irgendwie runterbiegen, sondern auch mit Interesse 
und einer gewissen Freude machen, dann ist die richtige 
Wahl des Lehrberufes der erste Schritt zum Erfolg.

Es gilt also gut zu überlegen, etwas auszuprobieren, zu 
vergleichen, mit Familie und Freunden darüber zu re-
den… dann vielleicht eine ganz persönliche Liste für sich 
selbst zu machen: was ist mir besonders wichtig, was 
sind die vorrangigen Tätigkeiten, was ist zu verdienen, 
wie weit ist es zur Arbeit, wo ist die Berufsschule, wer 
war schon dort bzw. geht auch noch dorthin, was sagt 
mir mein Gefühl? Wenn man das aufgelistet und mit den 
verschiedenen Lehrstellen oder Betrieben verglichen hat 
– dann gilt es eine Entscheidung zu treff en. 

Dann ist ohnehin noch nicht fi x, ob man die Lehrstelle 
überhaupt bekommt, ob man die Aufnahmeprüfung 
schaff t, usw.- aber man hat eine Wahl getroff en und 
wenn es nicht bei dieser Firma geht, geht es 
vielleicht bei einer anderen.

Der zweite Schritt zum Erfolg ist es, 
wenn man die Lehrstelle hat, dass man 
die Lehre dann auch durchzieht. Auch wenn es mal 
hart wird, wenn es Arbeit oder auch Kollegen gibt, 
die einen anzipfen, wenn es mal Ärger und Frust 
gibt… Wenn man es schaff t, auch dann noch 
stark zu bleiben, sein Ding zu machen, konse-
quent ist und auch mal was aushält… dann ist 
die zweite Hälfte geschaff t, dann ist man er-
folgreich.

Und wenn man erfolgreich war, 
die Lehre letztlich mit allen 
Höhen und vielleicht auch 
mal mit Tiefen abgeschlossen 
hat, dann darf man schon 
stolz sein, dann hat man etwas er- reicht, dann gibt 
es viele Möglichkeiten die sich auftun - dann wird man 
auch in Zukunft erfolgreich sein…

Gerhard Ziegler
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Name     Schule     Klasse

Welche der folgenden Info- und Beratungseinrichtungen hast du am „jobday 16“ persönlich besucht? 
(auch gesprochen, Unterlagen mitgenommen, ...), bitte ankreuzen:

Info und Beratungsstellen

A

INFOSTAND – IBI Weiz 
mit allen Infos zum jobday, mit den jobnews 
(inkl. Fahrplan) und jobday-Gewinnspiel

Wirtschaftskammer Weiz  
im Überblick: Infos zu allen Lehrberufen, 
Auflistung aller Ausbildungsbetriebe in der Region

WIFI Steiermark
alle Infos zu den Aus- und Weiterbildungsangebo-
ten und zu „Lehre mit Matura“ 

AK - Kammer für Arbeiter & Angestellte Weiz 
Arbeitsrechtliche Infos für Lehrlinge in allen 
Lehrberufen

ÖGB-Region Oststeiermark & ÖGJ-Steiermark 
Infos in allen sozial- und arbeitsrechtlichen 
Belangen, Lehrzeit, Verdienst, Arbeitszeit, usw.

AMS - Arbeitsmarktservice Weiz 
Talentecheck am PC, offene Lehrstellen, 
Tipps zum Vorstellen und Bewerben u.a.m.

BIZ - Berufsinformationszentrum Hartberg 
Talentecheck am PC und individuelle Beratung 
sowie Infomaterial zu allen Lehrberufen

Poly Weiz – Die Berufsvorbereitungsschule 
die Schule als Sprungbrett in die Berufswelt - alle 
Infos zur Schule und den speziellen Angeboten 

bfi Steiermark - Bildungszentrum Weiz 
Infos zur überbetrieblichen Lehrausbildung für Me-
talltechnikerIn (MaschinenbautechnikerIn),  Elektro-
technikerIn (Anlagen-BetriebstechnikerIn) und neu 
für Kfz-TechnikerIn (Personenkraftwagentechnik) 
sowie alle Infos zum Thema „Lehre mit Matura“

Logo Jugendinfo 
Berufs- und Bildungsorientierung, Bewerbung, 
Lehre, Auslandsaufenthalte u.a.m.

Jugendhaus Weiz
Infos zu den Aktivitäten, Veranstaltungen 
und Angeboten im Jugendhaus

Chance B – 
Arbeitsvermittlung Projekt Jugendcoaching 
Jugendcoaching bietet allen Jugendlichen (freiwillig 
und kostenlos) Unterstützung, z.B. bei der berufli-
chen Orientierung, beim Herausfinden von Interes-
sen und Fähigkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten, 
u.a.m.

Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft 
Projekt „BerufsFindungsBegleitung“, mit Interessens- 
check und allgemeine Lehrberuf-Infos, Arbeit mit 
Kompetenzkarten und zum Ausprobieren: 
Lehrlingsaufnahmetests

Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft 
Projekt „YOUR-JOB“ mit speziellen Infos zu Metall, 
Elektro, KFZ-Technik, Planung und Organisation

„Helle Köpfe 
- geschickte Hände“
die Sparte Gewerbe und 
Handwerk der WK-Stmk. 
mit Infos zu über 
50 Lehrberufen

Fahrplan  jobday 16 Fahrplan  jobday 16

B

C

Steiermärkische Sparkasse Weiz
Simulation  „Bewerbungsgespräch“, 
Infos über Schulden und Schuldenfalle

Rosendahl Nextrom GmbH
Infos zu MetalltechnikerIn (Maschinenbautechnik 
und Zerspanungstechnik) und Anlagen- und Be-
triebstechnikerIn

Winkelbauer GmbH
Infos zu den Berufen StahlbautechnikerIn, Zerspa-
nungstechnikerIn, BaumaschinentechnikerIn, Kons-
trukteurIn, Bürokauffrau/mann

Lieb Bau Unternehmensgruppe 
MaurerIn, SchalungsbauerIn, StukkateurIn & Trock- 
enausbauerIn, ZimmererIn, SchalungsbauerIn, Fer-
tighausbauerIn, Tischlerei-TechnikerIn, TischlerIn, 
Platten- und FliesenlegerIn, SportartikelverkäuferIn, 
Gartencenterkaufmann/frau, BaustofffachberaterIn, 
LagerlogistikerIn, technische(r) ZeichnerIn, Infor-
mationstechnologIn, Einzelhandelskaufmann/frau,  
Bürokaufmann/frau

Pichlerwerke Weiz
Infos zu Elektrotechnik-Gebäudetechnik

Robert Kump, 
Rauchfangkehrer-Meisterbetrieb
Infos über den Beruf RauchfangkehrerIn

Raiffeisenbank Weiz-Anger eGen
Infos über den Beruf Bankkauffrau/mann

Lehrlingsausbildungszentrum Weiz 
der Firmen Andritz Hydro, Siemens Transformers, Elin 
Motoren, mit Infos zu Mechatronik-Elektromaschinen-
technik, Metalltechnik-Maschinenbautechnik, Metall-
technik-Zerspanungstechnik

Weitzer Parkett GmbH & Co KG
HolztechnikerIn, MetalltechnikerIn, 
ElektrotechnikerIn

Almenland Wirtschaft 
und Almenland Tourismus
allgemeine Infos zu den verschiedenen Lehrberufen 
im Almenland (z.B. zu Koch/Köchin, Gastronomiefach-
mann/frau, KontitorIn/ZuckerbäckerIn, Hotel- und 
GastgewerbeassistentIn, Restaurantfachmann/frau)

Magna Presstec / 
Magna Heavy Stamping / Magna Blau
Infos zu Metalltechnik mit den Hauptmodulen: 
Werkzeugbautechnik, Maschinenbautechnik, 
Zerspanungstechnik, sowie Produktionstechnik,  
Mechatronik und Elektrotechnik

Strobl Bau - Holzbau GmbH
ZimmererIn, MaurerIn, SchalungsbauerIn, 
FertighausbauerIn

Josef Göbel GmbH
TischlerIn, TischlereitechnikerIn, 
GlasbautechnikerIn, Bürokaufmann/frau

Friseur Lisbeth
Infos über FriseurIn und PerückenmacherIn

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

Welche dieser folgenden Betriebe, die beim „jobday 16“ dabei sind, hast du besucht? 
Bitte ankreuzen:

Firmen
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WK Stmk.- Landesinnung Friseure
alle Infos zum Beruf der FriseurIn 
und PerückenmacherIn

WK-Stmk. – Landesinnung Fußpflege,
Kosmetik, Massage
alle Infos zu den Berufen Fußpflege, 
Kosmetik und Massage

dm - drogeriemarkt
Infos zu DrogistIn, FriseurIn, KosmetikerIn 
und FußpflegerIn

Viktor Sajowitz GmbH
Infos zu SpenglerIn und DachdeckerIn

BT-Anlagenbau GmbH & Co.KG
Infos Elektrotechnik H3/H4
Hauptmodul: Automatisierungs- & Prozessleittech-
nik, Spezialmodul: Anlagen- und Betriebstechnik mit 
4 Jahren LZ

WK-Stmk. - Sparte Tourismus
alle Infos zu Berufen in der 
Gastronomie und im Tourismus

Posthotel Thaller
Restaurantfachmann/frau, Koch/Köchin, 
Hotel- und GastgewerbeassistenIn, KonditorIn

Naturparkhotel Bauernhofer
alle Infos zu den Berufen in der Gastronomie

Landring Weiz Lagerhausgenossenschaft
Einzelhandelskaufmann/frau, Installations- 
und GebäudetechnikerIn, LandmaschinentechnikerIn

LBS Voitsberg 
die Berufsschule für Elektrotechnik, 
Elektrogebäudetechnik, Erneuerbare Energie

LBS Fürstenfeld
die Berufsschule für TischlerIn, 
TischlereitechnikerIn und TapeziererIn/DekorateurIn

LBS Graz 7
die Berufsschule für Friseure, Kosmetik, Fußpflege, 
Massage sowie Buchbinder, Drucktechnik, 
Mediendesign

Berufsschulen

Milteco GmbH
Infos zu MaschinenbautechnikerIn

ADA Möbelfabrik GmbH
Infos zu TapeziererIn/DekorateurIn 

Intersport Pilz
SportartikelverkäuferIn, 
Einzelhandelskaufmann/frau

Welche Lehrausbildung bzw. Berufsausbildung wäre für dich persönlich interessant?D

Bei welchen Betrieben hier am „jobday 16“ konntest du mehr über den Beruf erfahren, den du gerne erlernen möchtest?E
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Welche Informationen fehlen dir nun noch? Was sollte auch in der Schule noch besprochen und abgeklärt werden?

Was würdest du dir allgemein wünschen, um dich besser beruflich orientieren zu können?

I

J

Beschreibe eines dieser Unternehmen näher (wo sich der Standort befindet; wie viele MitarbeiterInnen bzw. Lehrlinge es 
gibt; welche Berufe ausgebildet werden; wann 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 Informationen einholen?

F

G

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

H




