


Das Licht geht an, die Wohnung ist warm, die 
U-Bahn kommt – für vieles, was so selbstver-
ständlich 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 Chan-
cen für die Zukunft sicherst. 

Zahlreiche spannende Lehrberufe

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. 

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

HERZLICH 
    WILLKOMMEN!

2022

„Super Team und  

mein eigenes Geld –  

deswegen taugt es  

mir hier. Ich lern‘ was  

Gescheites und hab‘ 

einen sicheren Job.“

Nina H., Betriebslogistik
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Alles beginnt mit deiner Bewerbung bei den Wie-
ner Stadtwerken: Von hier aus startet deine Aus-
bildungsreise in einem der Unternehmen des viel-
fältigen Wiener Stadtwerke- Konzerns. Bestattung 
und Friedhöfe Wien, Facilitycomfort, Hauscomfort, 
Wien Energie, WienIT, Wiener Linien, Wiener Lo-
kalbahnen, 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  Arbeitswelt. Der Großteil davon 
bleibt auch nach der Lehre bei uns beschäftigt.

Die Wiener Stadtwerke GmbH steht  
zu 100% im Eigentum der Stadt Wien.

EIN KONZERN. 
  VIELE MÖGLICHKEITEN.

Sinnvolle Arbeit für die Lebensqualität 
der Stadt

In unserem Konzern leisten über 15.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ihren Beitrag zur aus-
gezeichneten Lebensqualität in Wien – mit einer 
Lehre bei den Wiener Stadtwerken kannst du ein 
Teil davon werden. Denn gemeinsam gestalten wir 
die Zukunft der Stadt!
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DEINE CHANCE – 

         12 LEHRBERUFE  

    IN 5 BERUFSWELTEN.

„Neben meiner  

guten Ausbildung 

bleibt mir genug Zeit 

für mein Hobby und 

meine Freunde.“

Tim F., Installations- und  
Gebäudetechnik

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

bilderInnen
þ Topmoderne Arbeitsplätze und Aus-

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

vertrag der Wiener Stadtwerke
þ Prämien bei ausgezeichneten 

 Leistungen
þ Laufende interne und externe Weiter-

bildungen, z. B. Outdoor-Trainings
þ Arbeitskleidung und Werkzeuge

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

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 ge-
meinsam mit dir die Lehrausbildung, in der du 
deine Inter essen und Fähigkeiten am besten 
ein setzen kannst. Hier ein erster Überblick:

Details zu allen Lehrberufen findest du unter 
www.wienerstadtwerke.at/lehrlinge

„Elektronik und Informationstechnik“ 
• Angewandte Elektronik
• Telekommunikationstechnik

„Elektrotechnik und Mechatronik“ 
• Doppellehre Elektrotechnik und Mechatronik

„Metall“ 
• Gleisbautechnik
• Installations- und Gebäudetechnik
• Maschinenbautechnik
• Nutzfahrzeugtechnik

„Natur“ 
• Floristik
• Gärtnerei

„Organisation“ 
• Betriebslogistik
• Bürokaufmann/-frau
• Reinigungstechnik
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DAS IST GENAU DEINS, WENN
• du dich für die Technik in Smart phones & Co interessierst
• du logisch denkst und Heraus forderungen liebst
• du geschickt bist und gern anpackst
• dein Team sich 100 % auf dich verlassen kann

DAS IST DEIN JOB
In der Zugsicherungstechnik bei den Wiener Linien 
sorgst du dafür, dass die U-Bahnen zuverlässig rund um 
die Uhr fahren. Dank dir sind alle technischen Anlagen 
und elektronischen Systeme immer tiptop gewartet. 
In der Leitstelle werden Gleise frei gemeldet, Signale 
gesetzt und du hast die Technik dahinter im Griff. Du 
steuerst also den optimalen Flow im U-Bahn-Netz –  
und hast deine Karriere auf Schiene. 

DAS LERNST DU
In dreieinhalb Jahren tauchst du tief in die Technik der 
Wiener U-Bahnen ein. Zuerst lernst du im Ausbildungs-
zentrum der Wiener Linien die Grundlagen von elektri-
schen Anlagen und Steuerungssystemen kennen. Dann 
wird‘s richtig abwechslungsreich, wenn du in der  Signal- 
und Zugsicherungstechnik Hand anlegst. Im letzten 
halben Jahr wählst du dein Spezialfach und machst dich 
bereit für deine erfolgreiche Lehrabschlussprüfung.

DAUER

3,5 Jahre

von etwa

brutto im letzten  
Lehrjahr

€ 749,–

€ 1.773,–
brutto (Einstieg) bis zu

LEHRLINGS- 
GEHALT

Wird ausgebildet bei:
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DAS IST GENAU DEINS, WENN
• du dich für Smartphones, Computer & Co interessierst
• dir logisches Denken liegt 
• du gerne knifflige Aufgaben löst
• du selbständig, aber auch ein Teamplayer bist

DAS IST DEIN JOB
Genau die richtige Lehre für Digital Natives, die mehr als 
die Oberfläche von Smartphone & Co interessiert und 
auch die Technologie dahinter entdecken wollen. Hier 
gehst du nämlich allen Kommuni kationssystemen auf 
den Grund, die uns bei den Wiener Linien begleiten – 
von den Telefon- und Computeranlagen über die Video-
überwachungen bis zu den Abfahrtsanzeigen.

DAS LERNST DU
Deine Lehre dauert vier Jahre. Zuerst erfährst du alles 
über elektronische Baugruppen und welche Rolle sie in 
den diversen Informations- und Telekommunikations-
systemen spielen. Ab dem zweiten Lehrjahr geht’s in 
den so genannten Turnus, wo du „on the job“ unsere 
Kommunikationsarchitektur kennenlernst. Wenn du dann 
überall hineingeschnuppert hast, entscheidest du dich 
für den Fachbereich, der dir am meisten taugt. Dann 
steht deinem Start als Telekom- Fachkraft bei den Wiener 
Linien nichts mehr im Weg.

von etwa

brutto im letzten  
Lehrjahr

€ 749,–

€ 1.773,–
brutto (Einstieg) bis zu

LEHRLINGS- 
GEHALT

DAUER

4 Jahre  

(Lehre mit Spezial-
modul Netzwerk-

technik)

Wird ausgebildet bei:

M

EHR INFO?

H
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DAS IST GENAU DEINS, WENN
• du einmal selbst Anlagen oder  Maschinen bauen willst
• du gerne mit Werkzeug arbeitest
• du Spaß an Mathe hast
• du technische Herausforderungen liebst und schwindelfrei bist
• du einfache Lösungen für knifflige Aufgaben findest

DAS IST DEIN JOB
Verkehr oder Energie – eines davon ist dein Arbeitsfeld. Im 
ersten Fall regelst du bei den Wiener U-Bahnen, Straßenbah-
nen und Lokalbahnen alle elektronischen Systeme, wie z.B. 
Verteiler- und Fahrleitungsanla gen. Im zweiten Fall bist du bei 
Wien Energie, Wiener Netze oder  Facilitycomfort aktiv, wo du 
die elektrische Stromversorgung in Kraftwerken, von Leitungs-
anlagen und Gebäuden sicherstellst. Anders gesagt: Du sorgst 
dafür, dass ganz Wien gut durch Tag und Nacht kommt.

DAS LERNST DU
Deine Schnittstelle zum Erfolg liegt genau dort, wo Energie-
technik, Elektronik, Mechanik und Programmierung ineinan-
derfließen. Denn in dieser auf 4 Jahre verkürzten Doppellehre 
erfährst du alles, was mit der Erzeugung, Verteilung und An-
wendung von elektrischer Energie zu tun hat. Du tauchst aber 
auch tief ins Innenleben mechatronischer Systeme ein und 
bringst Maschinenteile mit komplexer Software zum Laufen. 
Nach zwei Lehrjahren geht’s in eine unserer Fachabteilungen, 
wo du dein Know-how in der Praxis perfektionierst. Und mit 
dem Lehrab schluss in der Tasche kannst du gleich im Power-
modus Karriere machen.

von etwa

brutto im letzten  
Lehrjahr

€ 749,–

€ 1.773,–
brutto (Einstieg) bis zu

LEHRLINGS- 
GEHALT

Wird ausgebildet bei:

M
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!

DAUER

4 Jahre  

(Doppellehre – du 
lernst gleichzeitig 

zwei Berufe)
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DU BIST HIER AM RICHTIGEN GLEIS, WENN
• du ein Technikfreak bist und knifflige Aufgaben liebst
• Teamarbeit genau dein Ding ist
• du am liebsten im Freien arbeitest
• du gut in Form bist und zupacken kannst

DAS IST DEIN JOB
Du sorgst dafür, dass bei den Öffis in Wien alles auf 
Schiene läuft. Dazu gehört in erster Linie das Verlegen 
und Instandhalten von Gleisen, Weichen und Kreuzun-
gen. Du führst aber auch gleisbautechnische Vermes-
sungen durch und richtest Baustellen ein. Alles maximal 
sicher und – was vielen am meisten taugt –  unter freiem 
Himmel. 

DAS LERNST DU
Die Lehre macht dich zum technischen Allroundtalent, 
auf das ein extrem abwechslungsreicher Job wartet. 
Metallbau,  Betontechnik, Vermessung, Gleisbau: Hier 
erwirbst du Know-how aus Theorie und Praxis. Und nach 
deinem Abschluss bist du Teil eines der größten Technik-
teams, das mit vereinten Kräften auf ein Ziel hin arbeitet: 
Nämlich 1 Milliarde Fahrgäste pro Jahr sicher durch 
Wien zu  bewegen.

DAUER

3 Jahre

von etwa

brutto im letzten  
Lehrjahr

€ 749,–

€ 1.312,–
brutto (Einstieg) bis zu

LEHRLINGS- 
GEHALT

Wird ausgebildet bei:

M

EHR INFO?

H
IER KLICKEN

!
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DAS IST GENAU DEINS, WENN
• dir Werkzeug gut in der Hand liegt
• du lieber auf der Baustelle als im Büro arbeitest
• du sprachliches Verständnis und ein Gefühl für Zahlen hast
• dein Team sich auf dich verlassen kann
• du dich freust, wenn jeder Auftrag anders ist

DAS IST DEIN JOB
Die Installations- und Gebäudetechnik ist ein abwechs-
lungsreiches Aufgabenfeld, in dem du bei technischen 
Entwicklungen immer vorne mit dabei bist. Du verlegst 
die Leitungen, mit denen Wohnungen und Gebäude zu-
verlässig mit Gas, Wasser und Wärme versorgt werden, 
kennst dich aber auch bei umweltfreundlichen Techno-
logien wie z. B. Solar- oder Erdwärmeanlagen aus. 

DAS LERNST DU
Die Lehre ist in Modulen aufgebaut, die einen abwechs-
lungsreichen Einsatz von Theorie und Praxis garantieren. 
Den theoretischen Background in der Gas- und Sanitär-
technik holst du dir in der Berufsschule, wo der Unter-
richt geblockt stattfindet. Das macht es dir einfacher, 
parallel dazu in die Gas- und Fernwärmeversorgung der 
Wiener Netze einzutauchen. Eines der Highlights der 
Lehre ist ganz sicher die Ausbildung zum Schweiß-Profi 
im hauseigenen Kompetenz zentrum.

von etwa

brutto im letzten  
Lehrjahr

€ 749,–

€ 1.773,–
brutto (Einstieg) bis zu

LEHRLINGS- 
GEHALT
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DAUER

4 Jahre  

(Doppellehre – du 
lernst gleichzeitig 

zwei Berufe)

Wird ausgebildet bei:
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DAS IST GENAU DEINS, WENN
• du Werkzeug liebst – vom Hammer bis zur High- 

Tech-Maschine
• dir Genauigkeit und logisches  Denken liegt
• du mit der richtigen Ausrüstung kein schlechtes  

Wetter kennst
• du im Team jede Herausforderung packst

DAS IST DEIN JOB
Bei der Bearbeitung von Metall bist du in deinem 
Element. Denn wenn’s ums Fräsen, Schleifen, Biegen, 
Schweißen und Schneiden der unterschiedlichsten Me-
talle geht, kann dir keiner was erzählen. Du formst daraus 
kleine oder auch ziemlich massive Maschinenteile. Und 
zwar mit 100 % Präzision, selbst bei richtig großen Teilen.

DAS LERNST DU
In dreieinhalb Jahren Lehrzeit erwirbst du dir ein umfas-
sendes Know-how rund um die Bearbeitung von Metall. 
Von der Werkszeichnung über Programmierkenntnisse 
bis hin zur exakten Fertigung mechanischer Teile lernst 
du alles, was du in der Maschinenbautechnik wissen 
musst. Du besuchst ein- bis zweimal pro Woche die Be-
rufsschule, wo du dir alle theoretischen Grundlagen an-
eignest. Wie du selbständig mit komplexen Maschinen 
arbeitest, lernst du in der Praxis bei den Wiener Linien. 
Außerdem werden dir in Spezialkursen die Grundzüge 
des Schweißens beigebracht.

DAUER

3,5 Jahre

von etwa

brutto im letzten  
Lehrjahr

€ 749,–

€ 1.773,–
brutto (Einstieg) bis zu

LEHRLINGS- 
GEHALT

Wird ausgebildet bei:

M
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H
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Wird ausgebildet bei:
DAS IST GENAU DEINS, WENN
• du Werkzeug liebst und gern täglich damit arbeitest
• dich Motoren und Maschinen  faszinieren
• du gern Dinge zerlegst und wieder zusammenbaust
• es für dich voll OK ist, dir die Hände schmutzig zu machen 
• als Teamplayer auf dich Verlass ist

DAS IST DEIN JOB
Du bewegst bei den Wiener Linien Großes. Denn wenn’s 
um die Wartung unserer Busse, LKWs, Einsatzfahrzeuge 
und PKWs geht, kommst du ins Spiel. Dank dir schnurren 
die Motoren, vom Fahrgestell bis zur Karosserie bleibt al-
les in Schuss. Außerdem schaust du auf die Umwelt und 
bist bei neuen Technologien, wie z. B. EURO 6 Diesel-
antrieb, Hochvolt oder Wasserstoff, immer vorne dabei.

DAS LERNST DU
In spannenden vier Jahren im Lehrlingsausbildungszent-
rum der Wiener Linien bringen wir dein Know-how über 
KFZ-Bauteile und deren Funktionen auf Touren – vom 
Motor bis zur Bordelektronik. Du lernst Löten, Schweißen 
und den Umgang mit Werkzeugen, Mess- und Prüfgerä-
ten. Ab dem dritten Lehrjahr packst du dann schon selbst 
täglich in den Fachabteilungen an und weißt am Ende 
von der Diagnose bis zur Fehlerbehebung und Kontrolle, 
ob ein Fahrzeug auch wirklich betriebssicher läuft.

von etwa

brutto im letzten  
Lehrjahr

€ 749,–

€ 1.773,–
brutto (Einstieg) bis zu

LEHRLINGS- 
GEHALT

M
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H
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DAUER

4 Jahre
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DAS IST GENAU DEINS, WENN
• du detailverliebt und kreativ bist 
• du einfühlsam mit Menschen  umgehst 
• du wetterfest und gerne in der  Natur bist
• du selbständig, aber auch im Team arbeiten möchtest

DAS IST DEIN JOB
Für kreative Leute, denen Umwelt- und Klimaschutz am 
Herzen liegen, ist die Floristik genau der richtige Lehr-
beruf. Mit Liebe zum Detail und einem feinen Gespür für 
Farben und Formen stellst du Blumensträuße, Bouquets, 
Gestecke und Kränze her. Diese sorgen dann bei Festen, 
Begräbnissen oder auch in der Adventzeit für schöne 
und würdige Anblicke.

DAS LERNST DU
Deine Lehrausbildung dauert drei Jahre, in denen ein 
gut ausgewogener Mix aus Theorie und Praxis rund um 
die Floristik auf dem Plan steht. In unserer Gärtnerei 
legst du gleich selbst Hand an und lernst, wie du Sträu-
ße, Kränze und Gestecke perfekt gestaltest. Außerdem 
bringen wir dir das Arrangieren von Pflanzen in Gefäßen 
und das Dekorieren von Räumen mit floralem Schmuck 
bei. Und was du in deinem Job an Grundlagenwissen 
brauchst, erlernst du parallel dazu in der Berufsschule.

DAUER

3 Jahre

von etwa

brutto im letzten  
Lehrjahr

€ 749,–

€ 1.312,–
brutto (Einstieg) bis zu

LEHRLINGS- 
GEHALT

Wird ausgebildet bei:
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DAS IST GENAU DEINS, WENN
• du wetterfest und gerne in der  Natur bist
• du Spaß am kreativen Gestalten hast 
• du ein Händchen für Pflanzen hast
• du freundlich und handwerklich geschickt bist

DAS IST DEIN JOB
Deiner Lust am Gestalten kannst du als Gärtnerin oder 
Gärtner der Friedhöfe Wien Tag für Tag freien Lauf 
 lassen. Du ziehst Schnittblumen, Zier- und Topfpflanzen 
in Glashäusern, sorgst dich um Bäume und Sträucher. 
Außerdem pflegst du die Grün- und Parkflächen der 
Wiener Friedhöfe. Vor allem aber hast du den schönsten 
Arbeitsplatz der Welt: Die Natur!

DAS LERNST DU
Nach deiner dreijährigen Lehrzeit weißt du alles über 
Blumen,  Bäume und Sträucher. In der Berufsschule lernst 
du die botanischen Namen der wichtigsten Kulturpflan-
zen kennen. Deine Kreativität kannst du im Glashaus 
und in der Baumschule, wo du Zier- und Kulturpflanzen 
sowie Gehölze groß ziehst, voll ausleben. Und ein biss-
chen Technik ist mit der Anwendung und Wartung von 
Werk zeugen, Maschinen und Geräten, die deine Arbeit 
erleichtern, auch mit dabei.

DAUER

3 Jahre

von etwa

brutto im letzten  
Lehrjahr

€ 749,–

€ 1.312,–
brutto (Einstieg) bis zu

LEHRLINGS- 
GEHALT

Wird ausgebildet bei:

M
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DAS IST GENAU DEINS, WENN
• du gerne den Überblick bewahrst
• du gut mit Zahlen und Daten um gehen kannst
• du gerne manuell, aber auch am PC arbeitest
• du selbständig, aber auch ein Team player bist

DAS IST DEIN JOB
Als Profi im Bereich der Lagerhaltung bist du die Dreh-
scheibe zwischen Lieferfirmen auf der einen, sowie 
Kundinnen und Kunden auf der anderen Seite. Dank dir 
stehen alle Waren, die bei den Wiener Linien gebraucht 
werden, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge 
und Qualität, am richtigen Ort bereit. 

DAS LERNST DU
Wie du den Warenfluss in jeder Hinsicht optimal steuerst, 
bringen wir dir während deiner dreijährigen Lehrzeit 
Schritt für Schritt bei. Dabei erfährst du direkt aus der Pra-
xis, wie Lagereinrichtungen funktionieren und wie du Wa-
ren möglichst kostengünstig und auf kürzestem Weg an 
ihren Bestimmungsort bringst. Was du an theoretischem 
Wissen, wie z. B. über Computerprogramme und aus dem 
Rechnungswesen, dazu brauchst, lernst du parallel in der 
Berufsschule, die du zweimal pro Woche besuchst.

DAUER

3 Jahre

von etwa

brutto im letzten  
Lehrjahr

€ 662,–

€ 1.312,–
brutto (Einstieg) bis zu

LEHRLINGS- 
GEHALT

Wird ausgebildet bei:

M
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DAS IST GENAU DEINS, WENN
• du gerne am Bildschirm  arbeitest
• du offen und kommunikativ bist
• du gut mit Zahlen und Daten  umgehen kannst
• du selbständig, aber auch ein Teamplayer bist

DAS IST DEIN JOB
Bei dir laufen die Fäden der betrieblichen Kommunika-
tion zu sammen. Für Kundinnen und Kunden bist du die 
allererste Anlaufstelle – am Telefon und per E-Mail. Du 
behältst aber auch den vollen Überblick über wichtige 
Daten, erstellst Angebote und managst Termine. Ein 
absolut vielseitiger Job für Leute, die ein Händchen fürs 
Organisieren haben.

DAS LERNST DU
Mit dieser Lehre hast du die Kontrolle im Büro. Office 
Management, Beschaffungswesen, Rechnungswesen, 
Marketing – eine Ausbildung, die ein noch breiteres 
Spektrum umfasst, ist fast nicht denkbar. Deine Lehre 
dauert 3 Jahre, in denen du alle praktischen Kenntnisse, 
die du später im Job brauchst, sammelst. Zweimal pro 
Woche geht’s in die Berufsschule, damit du auch den 
nötigen theoretischen Background lernst.

von etwa

brutto im letzten  
Lehrjahr

€ 662,–

€ 1.312,–
brutto (Einstieg) bis zu

LEHRLINGS- 
GEHALT

DAUER

3 Jahre
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Wird ausgebildet bei:

28 29

https://www.wienerstadtwerke.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/71952/channelId/-51316


DAS IST GENAU DEINS, WENN
• dir Ordnung und Sauberkeit am Herzen liegen
• du fit bist und gerne körperlich  arbeitest
• du technisch interessiert bist
• du selbständig, aber auch ein Team player bist

DAS IST DEIN JOB
Ordnung ist das halbe Leben, heißt es. Und in der Reini-
gungstechnik bei Hauscomfort kannst du deinen Sinn für 
Ordnung und Sauber keit gleich zum Beruf machen. An-
hand klarer Regeln für Hygiene und Umweltschutz rückst 
du Verschmutzungen mit verschiedensten Reinigungs-
verfahren zu Leibe. Du desinfizierst und pflegst Gegen-
stände und Gebäude, sodass sie wieder blitzblank sind.

DAS LERNST DU
In der Reinigungstechnik bei Hauscomfort warten auf 
dich täglich neue Herausforderungen, die du nach 
deiner dreijährigen Lehrzeit mit geballtem Know-how 
meistern wirst. Die Theorie, wie etwa zu den wirksams-
ten Reinigungs- und Pflegemethoden, erlernst du an 
der Gebäudereinigungsakademie. Ordnungssinn und 
Talent zum Organisieren bringst du mit, alles andere ist 
„Learning on the job“, wo du u. a. erfährst, wie du Ober-
flächen erkennst und welche Reinigungsmittel wo am 
besten eingesetzt werden.

DAUER

3 Jahre

von etwa

brutto im letzten  
Lehrjahr

€ 791,–

€ 1.207,–
brutto (Einstieg) bis zu
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„Ehrlich gesagt hatte  

ich ein wenig Bammel 

vor der Bewerbung,  

aber es wurde mir alles 

so einfach gemacht –  

ich bin sehr froh, dass ich 

 es durchgezogen habe.“

Carmen T., Elektrotechnik

DEINE
  BEWERBUNG.

4 5WIR FREUEN UNS, 
DICH BEIM CASTING 
PERSÖNLICH KEN-
NENZULERNEN

WILLKOMMEN3 DU MACHST EIN 
 ONLINE-ASSESSMENT
Bei einer positiven Rück-
meldung 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.

Konnten wir dich für eine Lehre 
bei den Wiener Stadt werken be-
geistern? Dann haben wir gute 
Nachrichten: Wir sind dafür be-
kannt, den Alltag einfach zu ma-
chen. Auch für dich! Bei uns kannst 
du dich unkompliziert in nur fünf 
Schritten bewerben:

Beim Casting überzeugst 
du uns mit deiner Team-
fähigkeit und wir lernen dich 
zum ersten Mal persönlich 
kennen. Nach einigen Tagen 
bekommst du dazu ein Feed-
back von uns.

Bevor deine Lehre losgeht, 
meldet sich die zuständige 
Personalabteilung bei dir 
für die Lehrvertragsunter-
zeichnung und alle weiteren 
Schritte. Alles passt? Dann 
wirst du ab September bei 
den Wiener Stadtwerken 
mitarbeiten.

2 UNSERE ANTWORT 
AUF DEINE BEWERBUNG
Gleich nach dem Absenden bekommst 
du eine Eingangsbestätigung. Dann heißt 
es ein wenig zu warten. Das Lehrlingsma-
nagement der Wiener Stadtwerke sieht sich 
deine Unterlagen sorgfältig an und schreibt 
dir ein Mail, ob du es in die Vorauswahl 
geschafft hast. 

1 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 Le-
benslauf und deine Schulzeugnisse ab der achten Schul-
stufe. 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 Lieb-
lings-Profilfoto ist: Schicke lieber kein Selfie, sondern lass 
jemand anderen ein Foto von dir machen.

ab OKTOBER ab SEPTEMBERab MÄRZ

4 521 3

3332



Wir freuen uns 
auf dich!

www.wienerstadtwerke.at/lehrlinge


