
Ferial- und Berufspraktika
Du bist gerade in Ausbildung und möchtest praktische Erfahrungen in einem 
Bereich der Wiener Linien sammeln? Wir bieten in den Sommer monaten 
zahlreiche Praktika in den unterschiedlichsten Abteilungen an. Alle Infos 
findest du online unter: 
wienerlinien.at/karriere

Du bist SchülerIn und möchtest bei den Wiener Linien in einen Lehrberuf 
 reinschnuppern? Dazu bieten die berufspraktischen Tage eine ideale Chance! Wir 
freuen uns, wenn du dich für die vielfältigen Aufgaben interessierst, die unsere 
 MitarbeiterInnen jeden Tag erledigen. Bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf dich! 

Dafür brauchen wir von dir:
 n Deine persönlichen Daten:  

Name, Wohnadresse, Telefon- und 
Sozialversicherungsnummer, 
Geburtsdatum 

 n Daten deiner Erziehungsberech-
tigten: Name, Wohnadresse und 
Telefonnummer

 n Daten deiner Schule: Name und 
Anschrift deiner Schule, aktuelle 
Schulstufe

Für sehr gute Leistungen im Rahmen des 
Schnupperpraktikums vergeben wir ein 
Gold-Ticket bzw. Durchstarter-Ticket. Lege 
dieses anschließend deiner Bewerbung 
für eine Lehre bei den Wiener Linien bei!

Ansprechpartnerin für dein 
Schnupperpraktikum:  
Romana Pichler MSc.  
+43 (0)664 888 27 598  
romana.pichler@wienerlinien.at

Was wir uns von dir erwarten:
 n Interesse an deinem  gewünschten 

Beruf
 n Interesse an den Wiener Linien
 n Gute Deutschkenntnisse und eine 

gute Ausdrucksweise
 n Gutes mathematisches Verständnis
 n Konzentration, Pünktlichkeit, 

 Genauigkeit, Zuverlässigkeit
 n Teamfähigkeit und einen guten 

 Umgang mit deinen KollegInnen
 n Lernbereitschaft

Die Wiener Linien bieten dir jede 
Menge Möglichkeiten, um dich in 
deinem Traumberuf zu entfalten. 
Egal ob du gerne Bürokauffrau bzw. 
Bürokaufmann, Maschinenbautech-
nikerIn oder einen anderen Lehrberuf 
erlernen möchtest:

Die Wiener Linien sind ein super-
moderner Ausbildungsbetrieb mit 
spannenden Arbeitsplätzen in der 
ganzen Stadt, einem kollegialen 
Klima und sinnvollen Aufgaben, 
die dich und deine Mitmenschen 
täglich weiterbringen. 

Wir bei den Wiener Linien freuen 
uns über alle Lehrlinge, die ihre 
Lehre erfolgreich im Unternehmen 
abschließen und sind stolz auf 
deren Leistungen. Darum ist es uns 
auch besonders wichtig, unseren 
ausgelernten Lehrlingen eine wei-
tere Karriere im Unternehmen zu 
ermöglichen. Voraussetzungen dafür 
sind ausgezeichnete schulische und 
betriebliche Leistungen.

wienerlinien.at/lehrlinge

Damit du einen kleinen Einblick in 
die Arbeitswelt der Wiener Linien 
bekommst, findest du auf der Rückseite 
eine kurze Beschreibung aller Berufs-
gruppen, in denen du bei uns eine Lehre 
machen kannst. Wir freuen uns, wenn 
für dich etwas dabei ist und du dich bei 
uns um eine Lehrstelle bewirbst.

Was wir dir als Lehrling bieten:
 n Prämien bei sehr guten Leistungen 

in der Berufsschule und bei der 
Lehrabschussprüfung

 n Möglichkeit zur Lehre und Matura
 n Umfangreiche Vorbereitungskurse 

auf die Lehrabschlussprüfung
 n Teilnahme an zahlreichen 

Berufswettbewerben
 n Große Betriebskantine
 n Regelmäßigen Lehrlingssport
 n Zahlreiche 

Weiterbildungs möglichkeiten
 n Gratis Fahrt mit den Öffis innerhalb 

der Kernzone 100 in Wien

Was wir von dir brauchen:
 n Bewerbungs- bzw. 

Motivationsschreiben
 n Korrekte Firmenanschrift 

(inkl. Abteilung, Person, Adresse)
 n Korrekten Absender (Name, Adresse, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse)
 n Angabe des Berufswunsches  

(Welche Lehrstelle?)
 n Vollständigen Lebenslauf (bitte auch 

Vorlehre oder Kurse angeben)
 n Zeugniskopien ab der 7. bzw. 8. 

Schulstufe
 n Angaben zu deinen Erziehungsbe-

rechtigten (Beruf, Telefonnummer)
 n Deine aktuelle Beschäftigung  

(Was machst du jetzt?)
 n Ein Foto

Mehr Infos zur Lehrlingsausbildung  
bei den Wiener Linien findest du unter:

Berufspraktische Tage bei den

Wiener Linien

Mach deine Lehre bei den Wiener Linien

Jetzt einsteigen!
Halt:

Nächster

Traumberuf



Diese Lehre passt zu dir, wenn du:
 n Sowohl manuell als auch 

 administrativ arbeiten möchtest.
 n Gerne im Team, aber auch alleine 

Aufgabenstellungen strukturiert 
bearbeitest.

 n Die verschiedensten Materialien, 
die in Autobussen, U-Bahnen und 
Straßenbahnen verbaut werden, 
kennenlernen möchtest.

In unserem Team erwartet dich:
 n Eine fundierte Ausbildung: Du 

lernst den Warenfluss von der 
Bestellung bis zur Entsorgung 
kennen und wirst auch lernen mit 
Gabelstaplern zu fahren.

 n Ein abwechslungsreiches Tätig-
keitsfeld: von der Warenannahme 
über Qualitätskontrolle bis zum 
transportsicheren Ver packen und 
Versenden der Ware.

 n Eine verantwortungsvolle Auf-
gabe: In der Logistik stellen wir 
sicher, dass die richtige Ware zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort ist, 
damit immer genügend Material 
vorrätig ist.

Betriebslogistik-
kauffrau/-mann

Was wir uns von dir erwarten:
 n Interesse an Zahlen, Daten, Fak-

ten sowie an der täglichen Arbeit 
mit dem PC

 n Offene, kommunikative, 
 teamfähige Persönlichkeit

 n Schnelle Auffassungsgabe & 
Organisationstalent

Die Wiener Linien bieten dir 
 folgende Möglichkeiten:

 n Ein spannendes und sehr breit 
gefächertes Aufgabengebiet

 n Umfassenden Einblick in verschie-
dene  Unternehmensbereiche 
(vom Sekretariat über den 
Kundendienst bis hin zu 
den einzelnen Bereichen der 
 Personalabteilung u.v.m.)

 n Vielfältige interne und externe 
Weiterbildungen sowie eine 
gezielte Vorbereitung auf die 
Lehrabschlussprüfung

Bürokauffrau/-mann
Was wir uns von dir erwarten:

 n Du bist technisch begabt und 
arbeitest gerne mit Maschinen, 
Geräten und Werkzeugen.

 n Du arbeitest im Team 
und löst gerne technische 
Herausforderungen.

 n Du arbeitest gerne im Freien 
innerhalb von Wien.

 n Du bist belastbar und in guter 
körperlicher Verfassung.

Die Wiener Linien bieten dir 
 folgende Möglichkeiten:

 n Du betreibst abwechslungsreiche 
Tätigkeiten in einer der größten 
technischen Abteilungen der 
Wiener Linien – dazu gehören 
Wartungs-, Entstörungs- und 
Instandsetzungsarbeiten an 
Gleisanlagen.

 n Du führst gleisbautechnische 
Vermessungen durch, stellst 
Gleisanlagen her, richtest Bau-
stellen ein und verlegst Gleise, 
Weichen und Kreuzungen.

 n Du bist für die Schienenin-
frastruktur der U-Bahn und 
 Straßenbahn zuständig und hilfst 
mit, den öffentlichen Schienen-
verkehr aufrechtzuerhalten.

GleisbautechnikerIn

Diese Lehre passt zu dir, wenn du:
 n Handwerklich talentiert bist.
 n Gerne schraubst und dich für mobile 

Technik interessierst.
 n Keine Scheu hast, dir auch mal die 

Hände schmutzig zu machen.
 n Dich für neue Technologien und 

Innovationen auf diesem Gebiet 
begeisterst.

Dann bieten die Wiener Linien dir die 
Möglichkeit:

 n Unsere Werkstätten tatkräftig mit 
deiner Arbeit zu unterstützen.

 n An den verschiedensten Kraft-
fahrzeugen und Maschinen (von 
 Traktoren über PKWs bis LKWs) zu 
lernen, um diese später zu prüfen 
und zu reparieren.

 n Innovationen und neueste Techno-
logien in diesem Bereich als einer/
eine der Ersten kennenzulernen und 
zu nutzen.

NutzfahrzeugtechnikerIn Du bist die richtige Person dafür,  
wenn du:

 n Handwerkliche Tätigkeiten und 
 millimetergenaues Arbeiten magst.

 n Dich für die Konzeption von fein-
mechanischen Apparaten bis hin 
zu Großanlagen interessierst.

 n Gerne mit Maschinen und Hand-
werkzeugen arbeitest.

 n Ein gutes mathematisches und 
logisches Verständnis mitbringst.

In unserem Team erwartet dich:
 n Die Möglichkeit dazu beizutragen, 

dass unsere Fahrzeuge über 150 
Millionen Kilometer/Jahr ohne 
große Ausfälle zurücklegen können.

 n Die Gelegenheit Straßenbahnen, 
U-Bahn-Wägen und Autobusse in 
Schuss zu halten.

 n Die Chance maßgeblich zum Unter-
nehmenserfolg beizutragen, indem 
du mithilfst über 960 Millionen 
Fahrgäste zufriedenzustellen.

MetalltechnikerIn/
Maschinenbautechnik

Du bist die richtige Person dafür, 
wenn du:

 n Ein hohes Interesse an Mathe-
matik und Technik mitbringst.

 n Flexibles Arbeiten schätzt.
 n Gerne im Team arbeitest.

Die Wiener Linien bieten dir 
 folgende Möglichkeiten:

 n Du lernst neue elektronische 
Technologien kennen.

 n Du sorgst durch die Servicierung 
diverser elektronischer Anlagen 
dafür, dass unsere Fahrgäste 
sicher und entspannt von A nach 
B kommen.

 n Du führst Störungsbehebung 
im Streckenbereich und an Fahr-
zeugen durch.

ElektronikerIn/
Angewandte Elektronik

Was wir uns von dir erwarten:
 n Du hast ein gutes 

 mathematisches Verständnis.
 n Du bringst Interesse an Technik 

mit.
 n Du bist ein Teamplayer.
 n Du möchtest selbstständig 

arbeiten und bist bereit, Neues 
zu lernen.

Wir brauchen dich:
 n Damit sich unsere Mitarbeiter-

Innen über unsere Systeme und 
Kanäle tagtäglich miteinander 
vernetzen und gegenseitig 
 informieren können.

 n Für die Instandhaltung der 
 Computer, Netzwerke und 
 technischen Anlagen.

 n Für die Installation, Prüfung, 
Wartung und Reparatur von 
 elektronischen Komponenten.

ElektronikerIn/
Netzwerktechnik

Du bist die richtige Person dafür,  
wenn du:

 n Technisches Verständnis und 
Freude an der Arbeit mit Hand-
werkzeugen und Maschinen 
mitbringst.

 n Ein gutes räumliches Vorstellungs-
vermögen sowie eine gute 
 Konzentrationsfähigkeit hast.

 n Handwerkliches Geschick besitzt.
 n Keine Höhenangst hast.

Wir brauchen dich, um:
 n Unsere ca. 1250 Schienenfahr-

zeuge mechanisch und elektrisch 
zu servicieren.

 n Die Stromversorgung für unsere 
Fahrzeuge sicherzustellen.

 n Die 352 Rolltreppen und 291 
 Aufzüge der Wiener Linien in 
Schuss zu halten.

 n Elektrische und mechani-
sche Ersatzteilkomponenten 
auf zuarbeiten.

Doppellehrberuf
ElektrotechnikerIn/
MechatronikerIn
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