Start up your future!

Bei der Suche nach deiner Lehrstelle bist du nicht allein. Wir
unterstützen dich mit dem start up-Check. Der kostenlose
computerunterstützte Check zeigt dir, ob du „fit“ für einen
Lehrberuf im Gewerbe und Handwerk bist. Und du erfährst
mehr über deine Stärken und Schwächen.
Achtung, eine Anmeldung für den start up-Check ist unbedingt erforderlich!
Deinen start up-Check kannst du beim BIWI, dem Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft, am Währinger
Gürtel 97, in 1180 Wien, ablegen. In ca. 45 Minuten werden
deine Merk- und Konzentrationsfähigkeit, dein Zahlenund Sprachengefühl sowie dein physikalisch-technisches Verständnis getestet. Erreichst du über 50 %, bekommst du deine eigene start up-Card. Bitte fordere sie
bei der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Wien an. Du kannst den Check bei Bedarf bis zu
zweimal wiederholen.

Kontakt & Info

Wo gibt’s den gratis start up-Check?
BIWI - Berufsinformation der Wiener Wirtschaft
Währinger Gürtel 97
1180 Wien
T +43 1 51450-6515
E mailbox@biwi.at
W www.biwi.at
Wo gibt's weitere Infos und die start up-Card?
Wirtschaftskammer Wien
Sparte Gewerbe und Handwerk
Rudolf-Sallinger-Platz 1
1030 Wien
T +43 1 51450-2233
E sgh.ausbildung@wkw.at
W wko.at/wien/gewerbe
Wo gibt's allgemeine Infos zu Lehrberufen?

Hebe deine start up-Card gut auf, denn diese kannst du als
besondere Visitenkarte bei Bewerbungen in den Ausbildungsbetrieben des Gewerbes vorweisen.
Im Anschluss an den Check erfährst du in einem persönlichen Gespräch mit einem BIWI-Mitarbeiter mehr über deine
Möglichkeiten im Gewerbe und Handwerk. Alle Informationen und deine persönlichen Testergebnisse werden dir in
deiner start up-Mappe überreicht.

Wien in den besten Händen.

Wirtschaftskammer Wien
Lehrlingsstelle
Rudolf-Sallinger-Platz 1
1030 Wien
T +43 1 51450-2010
E lehrlingsstelle@wkw.at
W wko.at/wien/lehrling

Das Wiener Gewerbe und Handwerk.

Dein Wiener Gewerbe
und Handwerk
Na, schon Gedanken gemacht, was du einmal werden willst?
Weißt du, was dich interessiert und dir liegt? Vielleicht eine
Ausbildung im Gewerbe und Handwerk?
Pack’s an und schau, ob etwas für dich dabei ist.
Wir helfen dir.
Wir, das ist die Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Wien. Wir vertreten rund 25.000 Unternehmen, die 112.000 Menschen beschäftigen. Diese erfolgreiche
Zusammenarbeit garantiert eine optimale Ausbildung für
interessierte und talentierte Mädchen und Burschen. Immerhin werden im Gewerbe und Handwerk mehr als ein Drittel
aller Lehrlinge in Wien ausgebildet.
Über 100 verschiedene Lehrberufe warten auf dich!

Schritt für Schritt ...

Informiere dich rechtzeitig, welche Berufe zu deinen Interessen und Fähigkeiten passen. Das Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft (BIWI) unterstützt dich dabei mit
Information, Beratung und diversen Talente Checks. Einen guten
Überblick über die verschiedenen Lehrberufe in Gewerbe und
Handwerk bietet auch der BerufsInformationsComputer auf
www.bic.at.

... zu deinem Lehrberuf

Hast du ein Unternehmen gefunden, das dich interessiert,
lerne es kennen. Nütze dazu das Internet und erkundige
dich bei Bekannten, die mehr über das Unternehmen wissen.
Achte auf vollständige und richtige Bewerbungsunterlagen. Nützliche Tipps dazu findest du auf:
wko.at/wien/lehrling.

Neugierig geworden?
Super! Du bist auf dem besten Weg, eine gute Entscheidung
für deine berufliche Zukunft zu treffen. Gewerbe und Handwerk bieten dir viele spannende Lehrberufe – vom Bäcker über
den Mechatroniker bis zum Zahntechniker. Abhängig vom
angestrebten Berufsziel gibt es aber manchmal Engpässe an
freien Lehrplätzen.
Daher gilt: erst informieren, dann probieren.

Nütze jede Gelegenheit, praktische Erfahrung zu sammeln,
z. B. während der Berufspraktischen Tage an deiner Schule,
denn Schnuppern bringt's. Die vielen Innungen der Sparte
Gewerbe und Handwerk helfen dir gerne, einen realistischen
Eindruck von deinem Wunschberuf zu erhalten. Ob du "fit" für
einen Lehrberuf im Gewerbe und Handwerk bist, zeigt dir der
kostenlose start up-Check im BIWI. Mehr dazu erfährst du auf
der Rückseite.

Du hast es geschafft, du sitzt bei deinem ersten Bewerbungsgespräch. Gratulation! Mit dabei ist die start up-Card,
die neben dir deine beste Visitenkarte ist! Mehr dazu findest du auf der Rückseite.

Wie gehst du’s richtig an?
• Versuche, dir über deine persönlichen Stärken und Schwächen klar zu werden.
• Überlege, welche Tätigkeiten dir Freude machen und wel
che persönlichen Interessen du hast.
• Sprich auch mit Freunden, Familie oder Lehrern über deine
beruflichen Wünsche.
• Nütze die Angebote von Berufsinformationszentren und
Beratungseinrichtungen.

Plane deine Bewerbungsstrategie. Finde heraus, wer
Lehrstellen in den für dich interessanten Berufen anbietet.
Informiere dich auf http://wko.at/lehrstellen, in
Tageszeitungen oder online z. B. auf www.bic.at.

Wien in den besten Händen.

Das Wiener Gewerbe und Handwerk.

Hat es bei deiner Bewerbung nicht geklappt, lass den Kopf
nicht hängen. Frag nach, warum dir ein anderer bzw. eine
andere vorgezogen wurde. Nur so kannst du aus möglichen
Fehlern lernen und deine Strategie verbessern.
Beim nächsten Mal wird’s klappen!

wko.at/wien/gewerbe

