und
„Super Team
s Geld –
mein eigene
ugt es
deswegen ta
lern‘ was
mir hier. Ich
nd hab‘
Gescheites u
n Job.“
einen sichere
Nina H., Betriebslogistik

HERZLICH

!
N
E
M
M
O
WILLK

Das Licht geht an, die Wohnung ist warm, die U-Bahn kommt – für vieles,
was so selbstverständlich klingt, sind wir täglich da. Komm auch du in
unser starkes Team!
Wenn du dich für eine Lehre bei den Wiener Stadtwerken entscheidest,
versprechen wir dir: Wir setzen alles daran, dass du deinen Beruf gut lernen kannst und du dir damit die besten Chancen für die Zukunft sicherst.

Zahlreiche spannende Lehrberufe

IMPRESSUM

Für welche Lehre du dich auch entscheidest, dein Alltag wird abwechslungsreich sein: Gemeinsam mit anderen Lehrlingen besuchst du zum
Beispiel Firmen, nimmst an Berufswettbewerben teil, ihr geht zusammen
Mittagessen und zum Sport.

Medieninhaber und Herausgeber: Wiener Stadtwerke GmbH,
Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Wien; Projektleitung: Mag. Christine
Sabongui; Gestaltung: TEAM, Museumsplatz 1/5/2, 1070 Wien;
Fotos, wenn nicht anders angegeben: Michèle Yves Pauty, iStockphoto.com; Druck: Druckwerkstatt Handels GmbH, Hosnedl
gasse 16b, 1220 Wien.

Du kannst dir zusätzliche Prämien für ausgezeichnete Leistungen holen
und auf die Lehrabschlussprüfung bereiten wir dich mit speziellen Kursen vor. Du siehst: Neben eigenem Geld und geregelten Arbeitszeiten
genießt du bei uns viele weitere Vorteile.

www.wienerstadtwerke.at/lehrlinge
lehrlingsmanagement@wienerstadtwerke.at
© 2020 Alle Rechte vorbehalten.
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Alles beginnt mit deiner Bewerbung bei den Wiener Stadtwerken: Von hier aus startet deine Ausbildungsreise in
einem der Unternehmen des vielfältigen Wiener Stadtwerke-
Konzerns. Bestattung und Friedhöfe Wien, Facilitycomfort,
Hauscomfort, Wien Energie, WienIT, Wiener Linien, Wiener
Lokalbahnen, Wiener Netze und die Konzernleitung (siehe
Grafik rechts) bilden derzeit Lehrlinge aus.
Jedes Jahr nehmen wir über 100 Lehrlinge auf. Insgesamt
ermöglichen wir über 400 Lehrlingen den Einstieg in die

 rbeitswelt. Der Großteil davon bleibt auch nach der Lehre
A
bei uns beschäftigt.

Sinnvolle Arbeit für die Lebensqualität der Stadt
In unserem Konzern leisten über 15.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ihren Beitrag zur ausgezeichneten Lebensqualität
in Wien – mit einer Lehre bei den Wiener Stadtwerken kannst
du ein Teil davon werden. Denn gemeinsam gestalten wir die
Zukunft der Stadt!

Die Wiener Stadtwerke GmbH steht
zu 100% im Eigentum der Stadt Wien.
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Organisierst du gerne? Oder liegt dei
ne größte Stärke im Kontakt mit Menschen? Ist deine Welt die Technik, das
Büro oder die Natur? Wie immer du
tickst, wir finden gemeinsam mit dir die
Lehrausbildung, in der du deine Interessen und Fähigkeiten am besten einsetzen kannst. Hier ein erster Überblick:

Berufswelt „Metall“
•
•

Maschinenbautechnik
Installations- und
Gebäudetechnik

Berufswelt „Natur“
Gärtnerei
• Floristik
•

Berufswelt „Organisation“
Betriebslogistik
• Bürokaufmann/-frau
• Reinigungstechnik
•

ALS LEHRLING BEI UNS
SICHERST DU DIR …
þ Bestens geschulte und erfahrene Aus
bilderInnen

þ Topmoderne Arbeitsplätze und Aus
bildungseinrichtungen

Berufswelt „Elektrotechnik
und Mechatronik“
•
•

þ Einen krisensicheren Ausbildungsplatz
þ Klar geregelte Arbeitszeiten
þ Faire Bezahlung nach dem Kollektiv

Elektrotechnik
Mechatronik

vertrag der Wiener Stadtwerke

þ Prämien bei ausgezeichneten Leistungen
þ Laufende interne und externe Weiter

Berufswelt „Elektronik
und Informationstechnik“
Angewandte Elektronik
• Informations- und
Telekommunikationstechnik
• Informationstechnologie

bildungen, z. B. Outdoor-Trainings

•

er
„Neben mein
dung
guten Ausbil
nug Zeit
bleibt mir ge
by und
für mein Hob
de.“
meine Freun

UND ÜBER DEN JOB HINAUS …
þ Ermäßigtes Mittagessen in unseren
Betriebsrestaurants

þ Regelmäßige gemeinsame Aktivitäten
þ Sportveranstaltungen und Fitness
angebote

þ Fußball- und Handballmannschaften
þ Gemeinsame Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung

Details zu allen Lehrberufen findest du unter

www.wienerstadtwerke.at/lehrlinge

þ Arbeitskleidung und Werkzeuge

Tim F., Installations- und
Gebäudetechnik

þ Teilnahme an Wettbewerben
þ Möglichkeit zur Lehre mit Matura
þ Auslandspraktika und Sprachreisen

WIR SINDHNET!
AUSGEZEIC
Nicht nur unsere Lehrlinge müssen Tests absolvieren. Auch wir wurden geprüft und für unsere
herausragende Lehrlingskultur mit dem Great
Start!-Zertifikat ausgezeichnet. Die Wiener Stadtwerke zählen somit zu den besten Lehrbetrieben
Österreichs!
Diese Zertifizierung ist etwas ganz besonderes,
weil nicht nur das Lehrlingskonzept bewertet,
sondern auch das Feedback der Lehrlinge mittels
Befragung berücksichtigt wird.

Links:
Ausbildungsleiterin
Silke Neubauer und
Ausbildungsleiter
Alexander Langthaler

Rechts:
Die Auszeichnung
erfüllt unseren
Generaldirektor-Stv.
Peter Weinelt (2. v. r.)
natürlich mit Stolz.
Foto © Vero Steinberger

„Es ist uns als Wiener Stadtwerke
ein besonders großes Anliegen, die
Fachkräfte der Zukunft nicht nur
auszubilden, sondern ihnen auch
menschlich zur Seite zu stehen.

Daher ist es umso erfreulicher, dass
unsere Lehrlinge uns empfehlen
und zu den Besten des Landes machen. Auch vor dem Hintergrund,
dass die Befragung von einem un-

abhängigen Institut und anonym
durchgeführt wird. Ich danke unseren jüngsten MitarbeiterInnen für
ihr Vertrauen!“
Generaldirektor-Stv. Peter Weinelt

DAUER

4 Jahre (Doppellehre – du lernst
gleichzeitig zwei
Berufe)

DEINE AUFGABEN
Du fräst, schleifst, schweißt und schneidest Metalle und formst daraus Maschinenteile von klein
bis groß. Von der ersten Werkzeichnung über
die Programmierung bis zur Fertigung mechanischer Teile liegt dabei alles in deinen Händen.

LEHRLINGSGEHALT
von etwa

€ 738,–
€ 1.747,–
brutto (Einstieg) bis zu

brutto im letzten
Lehrjahr

DAUER
3,5 Jahre

LEHRLINGSGEHALT
von etwa

DIE LEHRE

DEINE AUFGABEN

Für alle, die eine Leidenschaft für Metall haben
und damit arbeiten wollen. Deine AusbilderInnen vermitteln dir den selbstständigen Umgang
mit modernen und komplexen Maschinen und
Anlagen. Du erwirbst auch Zusatzkenntnisse wie
elektronische Steuerungstechnik, Pneumatik und
Hydraulik. In Spezialkursen erfährst du, worauf
es beim Schweißen ankommt. Ab dem 3. Lehrjahr setzt du das Erlernte in den Fachabteilungen praktisch ein.

Du verlegst Rohre für Gas, Wasser, Wärme und
Luft. Gleichzeitig errichtest, wartest und reparierst du Anlagen der Gas- und Wasserversorgung. Außerdem planst, montierst und prüfst du
Solar- und Erdwärme-Anlagen und übernimmst
Mess-, Steuer- und Regelungsaufgaben.

WARUM WIR DICH SUCHEN
Du magst Werkzeug – vom Hammer bis zur
High-Tech-Maschine.
• Genauigkeit ist dein zweiter Vorname.
• Neue Aufgaben löst du mit deiner logischen
Denkweise.
• Mit dem richtigen Team packst du jede Herausforderung.
•

€ 738,–
€ 1.747,–
brutto (Einstieg) bis zu

brutto im letzten
Lehrjahr

DIE LEHRE
Für alle, die sich für Installationen und Energieversorgung interessieren und einen handfesten
Beruf erlernen wollen. Die Theorie für die
Gas- und Sanitärtechnik holst du dir in der Berufsschule im Blockunterricht. Die Praxis lernst
du bei uns durch Anwenden in der Gas- und
Fernwärmeversorgung. Eines der Highlights
deiner Ausbildung bildet die umfangreiche
Schweißausbildung im eigenen Kompetenzzentrum. Im 4. Lehrjahr kannst du die Zusatzprüfung
„Heizungstechnik“ anhängen und schließt damit
gleich noch einen zweiten Lehrberuf ab.

WARUM WIR DICH SUCHEN
Werkzeug liegt dir gut in der Hand.
Du bist lieber auf der Baustelle als im Büro.
• Mit der Genauigkeit nimmst du es wirklich ganz
genau.
• Dein Team kann sich immer auf dich verlassen.
•
•

DEINE AUFGABEN

DEINE AUFGABEN

Du ziehst Blumen und Topfpflanzen im Glashaus
ebenso, wie du Bäume und Sträucher im Freien
pflegst. Du pflanzt Blumen und Zierpflanzen auf
Gräbern oder bereitest Schnittblumen für Gestecke und Sträuße auf. Du kennst jede Pflanze
und weißt genau, was wann wo wächst und gedeiht. Du gestaltest Park- und Grünflächen und
bist dabei genauso wetterfest wie deine grünen
Schützlinge.

Hier hast du wohl einen der kreativsten Berufe
bei den Wiener Stadtwerken. Du wählst Blumen,
Blütenzweige und Pflanzen aus, die anschließend zu Sträußen oder Blumenbuketts gesteckt
und gebunden werden. Dabei gestaltest du
Gestecke, Kränze und Blumendekorationen
für die unterschiedlichsten Anlässe – wie zum
Beispiel Adventkränze, Kränze für Begräbnisse
oder umfangreiche Blumendekorationen für
Veranstaltungen.

DIE LEHRE

DAUER
3 Jahre

LEHRLINGSGEHALT
von etwa

€ 738,–
€ 1.293,–
brutto (Einstieg) bis zu

brutto im letzten
Lehrjahr

Die Ausbildung für alle, die gerne im Freien
sind. Hier kombinierst du theoretisches Wissen
über die Botanik mit der praktischen Umsetzung
in unserer Gärtnerei. Die Ausbildung umfasst
neben dem Zierpflanzen- und Gemüseanbau sowie dem Garten- und Landschaftsbau auch den
Einsatz und die Instandhaltung der Werkzeuge,
Maschinen und Geräte. Im Glashaus lernst du,
wie Kultur- und Zierpflanzen, Gemüse, Stauden
und Gehölze vermehrt, großgezogen und gepflegt werden.

WARUM WIR DICH SUCHEN
Du hast einen grünen Daumen und bist natur
verbunden.
• Natur und Biologie interessieren dich.
• Du bist wetterfest und gern im Freien.
• Du bist freundlich und verständnisvoll.
•

DIE LEHRE
In dieser kreativen Ausbildung lernst du alle
Grundlagen der Floristik und wirst in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Deine praktischen Erfahrungen sammelst du in der Gärtnerei, den theoretischen Teil ergänzt du in der
Berufsschule. Neben dem Gespür für Farben
und Formen brauchst du für diese Ausbildung
auch viel Fantasie und Einfühlungsvermögen.

LEHRLINGSGEHALT
von etwa

€ 738,–
€ 1.293,–
brutto (Einstieg) bis zu

brutto im letzten
Lehrjahr

WARUM WIR DICH SUCHEN
Bei dir steckt die Liebe im Detail.
Du beweist in jeder Situation Einfühlungs
vermögen.
• Du bist wetterfest.
• Du bist geschickt und kreativ.
• Im Team arbeitest du genauso gerne wie
alleine.
•

DAUER
3 Jahre

•

DAUER

LEHRLINGSGEHALT

3 Jahre

von etwa

€ 653,–
€ 1.293,–
brutto (Einstieg) bis zu

LEHRLINGSGEHALT

brutto im letzten
Lehrjahr

DEINE AUFGABEN
Du stellst sicher, dass sich Waren zum richtigen
Zeitpunkt in der richtigen Menge am richtigen
Ort befinden. Du bist ebenso gerne im Büro wie
im gesamten Lagerbereich. Dort unterstützt du
von der Warenübernahme und -kontrolle über
die Lagerprozesse bis zur Qualitätskontrolle
und Analyse von Warenprozessen sowie beim
Logistik-Controlling. Und natürlich bist du auch
persönlich für die Kundinnen und Kunden da.

von etwa

DAUER
3 Jahre

DEINE AUFGABEN
Im Büro machst du die Buchhaltung, organisierst
Daten und Dokumente, erstellst Statistiken und
wertest sie aus. Du schreibst und rechnest und
sorgst auch dafür, dass E-Mails bearbeitet und
verschickt werden. Genauso bist du persönlich
für die Kundinnen und Kunden da – per E-Mail
und Telefon.

DIE LEHRE

DIE LEHRE

Für alle, in denen das Organisations- und Optimierungstalent schlummert. In der umfassenden
Lehre lernst du alle praktischen Grundlagen der
Materialwirtschaft und ergänzt den theoretischen
Background 1- bis 2-mal pro Woche in der Berufsschule. Nach Abschluss der Lehre findest du
dank deiner vielfältigen Qualifikationen in der
gesamten Logistikkette Aufgaben – ob im operativen, strategischen, manuellen oder administrativen Bereich.

Für alle, die gerne mit einer vielfältigen Ausbil
dung im Büro dafür sorgen, dass bei den Wiener
Stadtwerken alles glatt läuft. Neben allen praktischen Grundlagen lernst du auch den theo
retischen Background 1- bis 2-mal pro Woche
in der Berufsschule. Nach Abschluss der Lehre
arbeitest du dank deiner vielfältigen Qualifikationen in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen wie Marketing, Controlling, Buchhaltung, Personal, Recht oder Kundendienst.

WARUM WIR DICH SUCHEN
Du arbeitest gerne im Büro und im Lager.
Schule und Bildung sind für dich kein rotes Tuch.
• Du bist freundlich und pünktlich.
• Du arbeitest gerne selbstständig und bist
teamfähig.
•
•

€ 653,–
€ 1.293,–
brutto (Einstieg) bis zu

brutto im letzten
Lehrjahr

WARUM WIR DICH SUCHEN
Die Arbeit am Computer liegt dir.
Schule und Bildung sind für dich kein rotes Tuch.
• Du bist freundlich und pünktlich.
• Du arbeitest gerne selbstständig, aber bist
auch für das Team da.
•
•

DEINE AUFGABEN
Du errichtest und wartest alles, was fürs Umwandeln, Verteilen und Anwenden elektrischer Energie nötig ist. Dazu zählen einzelne Geräte und
Maschinen genauso wie elektrische Anlagen. Je
nach Einsatzgebiet arbeitest du an Kabel- und
Freileitungssystemen, Transformatoren, Generatoren und Elektromotoren bis zu Heizungsund Lüftungskomponenten in Gebäuden und
Außenanlagen. Du hast das Regeln elektronischer Systeme im Griff, genauso wie Messtechnik, Energieberatung und die Weichensteuerung
der Straßenbahn zu deinem umfangreichen
Aufgabengebiet gehören.

DEINE AUFGABEN
Du setzt Hygiene- und Umweltschutzvorschriften
um – b
 eseitigst Verschmutzungen und desinfizierst und pflegst gereinigte Flächen, Gegenstände und Gebäude. Dafür wendest du verschiedene Reinigungs- und Pflegeverfahren an
und bedienst die unterschiedlichsten Geräte, wie
z. B. Kehrsaugmaschinen und Hochdruckreiniger.
Dazu lernst du, wie man Reinigung organisiert,
kalkuliert und Kundinnen und Kunden berät.

LEHRLINGSGEHALT

DIE LEHRE

DIE LEHRE

von etwa

€ 780,–
€ 1.189,–

Für alle, die Abwechslung lieben und sowohl
Ordnungssinn als auch Organisationstalent
mitbringen. Die Theorie der Reinigungstechnik
holst du dir in der Gebäudereinigungsakademie,
die Praxis lernst du bei uns im Team. Nach der
Lehre blickst du in eine berufliche Zukunft mit
vielen Betätigungsfeldern und guten Aufstiegs
chancen – zum Beispiel als Hygienemanager
oder Auditor.

brutto (Einstieg) bis zu

brutto im letzten
Lehrjahr

DAUER
3 Jahre

WARUM WIR DICH SUCHEN
Ordnung und Sauberkeit sind dir wichtig.
Körperlicher Einsatz macht dir Freude.
• Du arbeitest gerne im Team und auch selbstständig.
•
•

Für alle, für die Strom und Elektrotechnik einfach
spannend klingen. Theorie und Praxis werden
sowohl im eigenen Ausbildungszentrum als auch
in der Berufsschule im Blockunterricht erlernt.
Im Laufe des 2., spätestens des 3. Lehrjahres
wendest du dein neues Wissen in den verschiedenen Fachabteilungen an.

LEHRLINGSGEHALT

WARUM WIR DICH SUCHEN

von etwa

€ 738,–
€ 1.747,–
brutto im letzten
Lehrjahr

Du arbeitest gerne mit Werkzeug.
Du suchst immer neue technische Heraus
forderungen.
• Du setzt geplante Vorhaben gerne in die Tat um.
• Neue Aufgaben löst du mit deinem logischen
Denken.
• Du bist wetterfest und schwindelfrei.
•
•

brutto (Einstieg) bis zu

DAUER
3,5 Jahre

DEINE AUFGABEN
Du verbindest Elektronik mit Mechanik – deshalb sind deine möglichen Arbeitsgebiete
besonders vielfältig: Du installierst und konfigurierst Hard- und Software sowie Netzwerke.
Außerdem betreibst, prüfst und wartest du Geräte, Maschinen und Anlagen und wendest dein
Wissen im Bereich der Mess-, Steuerungs- und
Regeltechnik an.

DEINE AUFGABEN
Du arbeitest in der Zugsicherungstechnik und
sorgst dafür, dass die U-Bahn rund um die Uhr
zuverlässig fährt. Dafür wartest du im gesamten Wiener U-Bahn-Bereich die technischen
Anlagen und hältst sie in Schuss. Denn zur
Zugsicherungstechnik gehören alle Anlagen und
Abläufe, die für den U-Bahn-Betrieb erforderlich sind – von der Stellwerkstechnik über die
Gleisfreimeldetechnik bis zur Signaltechnik und
Zugbeeinflussung.

DIE LEHRE
Für alle, denen der Erfindungsreichtum am
Herzen liegt. In dieser vielfältigen Ausbildung
lernst du alles Wesentliche über Elektronik und
Mechanik. Dabei führt dich der Weg von den
theoretischen Grundlagen in der Berufsschule
über die praktischen Fertigkeiten in den ersten
beiden Lehrjahren bis zum Feinschliff gegen
Ende der Ausbildung. Ab dem 3. Lehrjahr setzt
du dein umfangreiches Wissen in den verschiedenen Fachabteilungen ein und lernst deinen
zukünftigen Arbeitsalltag kennen.

DAUER
3,5 Jahre

LEHRLINGSGEHALT
von etwa

€ 738,–
€ 1.747,–
brutto (Einstieg) bis zu

brutto im letzten
Lehrjahr

WARUM WIR DICH SUCHEN
Du hast dich schon immer gefragt, wie Ma
schinen funktionieren.
• Du traust dir zu, diese Maschinen auch einmal
selbst zu bauen.
• Du kombinierst gerne Wissen aus unterschied
lichen Bereichen.
• Du löst Aufgaben selbstständig, aber auch
gerne im Team.

DIE LEHRE
LEHRLINGSGEHALT
von etwa

€ 738,–
€ 1.747,–
brutto (Einstieg) bis zu

brutto im letzten
Lehrjahr

•

Für alle, die Neugier für Elektronik mitbringen
und immer schon wissen wollten, welche Technik hinter der Wiener U-Bahn steckt. In den ersten 1,5 Lehrjahren holst du dir die praktischen
Fähigkeiten im eigenen Ausbildungszentrum
und schon im 2. Lehrjahr kannst du in unseren
Fachwerkstätten zeigen, was du drauf hast. Im
letzten Jahr spezialisierst du dich auf einen Arbeitsbereich.

WARUM WIR DICH SUCHEN
DAUER
3,5 Jahre

Elektronik ist genau deines.
Du suchst eine nicht alltägliche Arbeit.
• Herausforderungen machen dich nur stärker.
• Neue Aufgaben löst du mit logischem Denken.
• Auf dich kann sich das Team verlassen.
•
•

DEINE AUFGABEN
Du sorgst dafür, dass die Systeme funktionieren,
über die wir uns tagtäglich vernetzen und informieren – wie zum Beispiel die Abfahrtsanzeigen
für Busse und Straßenbahnen, aber auch die
gesamte Videoüberwachung oder Lautsprecherdurchsagen. Du reparierst Telefonanlagen,
wartest Computer, Netzwerke und die damit
verbundenen Systeme. Du bist damit bestens
für die Digitalisierung und die Zukunft gerüstet.

DEINE AUFGABEN
Du beschäftigst dich mit der modernen IT rund
um unsere Arbeitsplätze und unterstützt dabei
Menschen in ihrer täglichen Arbeit. Dafür führst
du zum Beispiel neue Software ein, bringst bestehende Hardware auf den Stand der Technik
oder bindest Apps sicher auf Smartphones ein.
Kurz: Du planst und steuerst unseren IT-Workplace über den gesamten Lebenszyklus.

DIE LEHRE

DAUER

4 Jahre (Lehre
mit Spezialmodul
Netzwerktechnik)

LEHRLINGSGEHALT
von etwa

€ 738,–
€ 1.747,–
brutto (Einstieg) bis zu

brutto im letzten
Lehrjahr

Für alle, die wissen wollen, was hinter dem
Schlagwort „Digitalisierung“ wirklich steckt. In
den ersten 1,5 Lehrjahren lernst du von deinen
AusbilderInnen alle grundlegenden Fertigkeiten.
Ab dem 2. Lehrjahr lernst du im sogenannten
„Turnus“ die Bereiche Telekommunikation,
IT-Technik und Nachrichtentechnik genau kennen.
Schließlich bekommst du die Möglichkeit, dich
auf einen dieser Arbeitsbereiche zu spezialisieren.

DAUER
4 Jahre

LEHRLINGSGEHALT
von etwa

WARUM WIR DICH SUCHEN
Netzwerke und Computer interessieren dich.
• Je komplexer die Herausforderung, desto
besser.
• Neue Aufgaben löst du mit logischem Denken.
• Du arbeitest gerne im Team und auch selbstständig.
•

€ 738,–
€ 1.747,–
brutto (Einstieg) bis zu

brutto im letzten
Lehrjahr

DIE LEHRE
Für alle, die sich umfassendes Wissen zu Bits
und Bytes holen wollen. In der Praxis lernst du
bei uns die Grundlagen der Betriebs- und der
Systemtechnik, in der Berufsschule die Theorie
dazu. Schon früh bist du ein wichtiger Teil unseres Serviceteams und meisterst unterschiedlichste Aufgaben – von der Serviceline bis zum Field
Support. Nach deiner Lehre steht dir die weite
Berufswelt der IT offen.

WARUM WIR DICH SUCHEN
Fehlersuche und Troubleshooting sind
dein Ding.
• Du tüftelst gerne und hast gute Ideen.
• Als Teamplayer bist du auch kontaktfreudig.
•

DEINE
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Konnten wir dich für eine Lehre bei den Wiener Stadt
werken begeistern? Dann haben wir gute Nachrichten:
Wir sind dafür bekannt, den Alltag einfach zu machen.
Auch für dich! Bei uns kannst du dich unkompliziert in
nur fünf Schritten bewerben:

ONLINE BEWERBEN

Geh auf www.wienerstadtwerke.at/lehrlinge – hier siehst du alle Lehrberufe auf einen Blick. Ist dein Traumberuf dabei? Dann erstelle dein persönliches Profil. Du brauchst dazu dein Motivationsschreiben, deinen Lebenslauf
und deine Schulzeugnisse ab der achten Schulstufe. Ein überzeugendes Motivationsschreiben und gute Noten erhöhen deine Chance auf eine Lehrstelle.
Dann fehlt nur noch ein Foto von dir und schon kannst du die Bewerbung
abschicken. Übrigens, auch wenn es dein Lieblings-Profilfoto ist: Schicke lieber
kein Selfie, sondern lass jemand anderen ein Foto von dir machen.

DU MACHST EIN ONLINEASSESSMENT
Bei einer positiven Rückmeldung findest
du in dem Mail einen Link zum Online-
Assessment. Jetzt hast du einige Tage
Zeit, die Fragen zu beantworten und deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Im
nächsten Schritt geben wir dir Bescheid,
ob du zum Casting eingeladen bist.

1

ab OKTOBER

2

3
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WIR FREUEN UNS, DICH
BEIM CASTING PERSÖNLICH KENNENZULERNEN
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Beim Casting überzeugst du uns
mit deiner Teamfähigkeit und wir
lernen dich zum ersten Mal persönlich kennen. Nach einigen Tagen
bekommst du dazu ein Feedback
von uns.

UNSERE ANTWORT
AUF DEINE BEWERBUNG
Gleich nach dem Absenden bekommst
du eine Eingangsbestätigung. Dann heißt
es ein wenig zu warten. Das Lehrlingsmanagement der Wiener Stadtwerke sieht sich
deine Unterlagen sorgfältig an und schreibt
dir ein Mail, ob du es in die Vorauswahl
geschafft hast.
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WILLKOMMEN
Bevor deine Lehre losgeht, meldet
sich die zuständige Personalabteilung bei dir für die Lehrvertragsunterzeichnung und alle weiteren
Schritte. Alles passt? Dann wirst
du ab September bei den Wiener
Stadtwerken mitarbeiten.
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ab MÄRZ

ab SEPTEMBER

agt hatte
„Ehrlich ges
Bammel
ich ein wenig
erbung,
vor der Bew
e mir alles
aber es wurd
emacht –
so einfach g
oh, dass ich
ich bin sehr fr
gen habe.“
es durchgezo
Carmen T., Elektrotechnik

www.wienerstadtwerke.at/lehrlinge

Wir freuen uns
auf dich!

