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„Ich habe mich
für eine Lehre
entschieden –
und bin sehr
glücklich damit.“

AntoninaWengbauer
wird Einzelhandels-
kauffrau. Seiten 8–9
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Talente
und Stärken
fördern

Welche Möglichkeiten
hat man als Lehrling
bei BWT?
Wir setzen auf ein breites
Spektrum an Lehrberufen
und Ausbildungen und
bieten unseren Lehrlingen
neben der Rotation in un-
terschiedliche Abteilungen
auch maßgeschneiderte
Seminare und Workshops,
um ihre Kompetenzen
auszubauen. Wir unter-
stützen gerne bei der Leh-
re mit Matura, einem an-
schließenden Studium
oder auch bei der Meister-
prüfung.

Worauf legt BWT
als Ausbilder
besonders Wert?
Dass unsere Lehrlinge vom
ersten Tag an direkt in un-
ser Unternehmen integ-
riert werden. Sie lernen
zahlreiche Bereiche von
BWT und damit die Viel-
falt des Berufslebens ken-
nen und beteiligen sich
bei spannenden Projekten
sowie Lehrlingsevents. Da-
bei betreuen und fördern
wir unsere Lehrlinge per-
sönlich. Unser Ziel ist, al-
len Lehrlingen den richti-
gen Platz im Unternehmen
zu vermitteln. Den Ent-
wicklungsmöglichkeiten
werden dabei keine Gren-
zen gesetzt.

Ralf Weber
CFO und Head of Group
HR, BWT

Das
Wichtigste
sind Ziele

Wie viele Lehrberufe
kann man bei SPAR
erlernen?
Ob im Einzelhandel, der
Gastronomie oder in der
IT – bei uns gibt es 21 ver-
schiedene Lehrberufe. Der
Beruf, für den man sich
entscheidet, sollte sowohl
Freude bereiten als auch
zahlreiche Chancen und
Möglichkeiten eröffnen.
All das findet man in ei-
ner Lehre bei SPAR.

Welche Chancen
ergeben sich bei der
Lehre bei SPAR?
Wir schaffen für unsere
Lehrlinge eine fundierte
Basis und bei guter Leis-
tung einen sicheren Ar-
beitsplatz, damit sie in
eine erfolgreiche beruf-
liche Zukunft starten
können. Dabei bieten wir
zahlreiche Weiterbildun-
gen, die Lehre mit Matura
und als mitteleuropäischer
Handelskonzern auch
Auslandsaufenthalte an.
Sogar die Selbstständigkeit
als SPAR-Kauffrau/-mann
steht unseren Lehrlingen
in ihrer Zukunft offen. Ich
würde jedem raten, sich
weiterzubilden. Das Wich-
tigste ist, Ziele zu haben,
wissbegierig und offen für
Neues zu sein – das ist der
Schlüssel zum persönli-
chen Erfolg.

Mag. Fritz Poppmeier
SPAR-Vorstand

Lehre ist eine
Ausbildung
mit Zukunft

Wie sind die Berufs-
aussichten nach einer
abgeschlossenen Lehre?
Mit einem Abschluss –
egal ob Schul- oder Be-
rufsabschluss – ist ein
wichtiger Grundstein für
die berufliche und persön-
liche Zukunft gelegt. Be-
trachtet man den Fach-
kräftemangel, so lässt sich
sagen, dass die Lehre
mehr denn je eine zu-
kunftsträchtige Ausbil-
dung mit hervorragenden
Jobaussichten ist.

Gibt es Branchen, in de-
nen die Karrierechancen
besonders hoch sind?
Ja, vor allem in techni-
schen Bereichen sind die
Aussichten sehr gut.
Durch die fortschreitende
Digitalisierung entstehen
viele neue spannende Be-
rufe, die es vorher noch
nicht gab. Gemeinsam mit
Partnern aus Wirtschaft,
Bildung, Hochschule und
vielen mehr wurde in
Salzburg die Initiative
„MINT Salzburg“ gestartet.
Erklärtes Ziel ist es, mehr
junge Menschen für Ma-
thematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und
Technik zu begeistern. Ge-
nerell gilt: Mit Leistung
und Motivation kann man
sich stetig weiterentwi-
ckeln und viel erreichen.

Dr. Wilfried Haslauer
Landeshauptmann

Rosige
Aussichten
für Lehrlinge

Wie kann man heraus-
finden, welche Lehre am
besten zu einem passt?
Um die eigenen Talente,
Stärken und Interessen-
gebiete zu ermitteln, hat
sich der Talente-Check
Salzburg schon sehr be-
währt. Besonders auch das
persönliche Beratungsge-
spräch hilft sehr dabei,
Klarheit zu bekommen
und sich schließlich für
den richtigen Beruf ent-
scheiden zu können.

Wie schätzen Sie die Zu-
kunftschancen für jeman-
den ein, der eine Lehre
abgeschlossen hat?
Die Zukunftsaussichten
für junge motivierte Men-
schen mit einer abge-
schlossenen Lehre sind
überaus rosig. Viele Unter-
nehmen suchen händerin-
gend nach Lehrlingen und
Fachkräften, gerade auch
in technischen Bereichen.
Das Vorurteil, nach einer
Lehre verdiene man weni-
ger als nach einem Studi-
um, kann so absolut nicht
bestätigt werden – insbe-
sondere, wenn man an-
schließend die Meister-
prüfung absolviert. Ich
empfehle, den Beruf nach
den persönlichen Interes-
sen und Talenten auszusu-
chen – dann steht der Kar-
riere nichts im Weg!

Dipl.-Päd. Rudolf Mair
Bildungsdirektor

Ralf
Weber
BILD: SN/BWT

Fritz
Poppmeier
BILD: SN/SPAR/
HELGE KIRCHBERGER
PHOTOGRAPHY

Wilfried
Haslauer
BILD: SN/LPB

Rudolf
Mair
BILD: SN/CHRISTIAN
WEINGARTNER
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Am 27. September herrscht Ausnahmezustand im EUROPARK: Dann präsentieren sich
Unternehmen zusammenmit ihren Lehrlingen, die Einblicke in ihren Berufsalltag geben.

SALZBURG. Das Karriereforum Lehre der
„Salzburger Nachrichten“ findet heuer
bereits zum vierten Mal im EUROPARK
Salzburg statt. Am 27. September stehen
33 attraktive Unternehmen von 9 bis 14
Uhr mit ihren Ständen für künftige Lehr-
linge und anderweitig Interessierte parat.
Der interaktive Informationstag richtet
sich dabei sowohl an Jugendliche als auch
an Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrer
und Spätentschlossene.

Einen Einblick in ihren beruflichen All-
tag bieten dabei die Lehrlinge selbst, die
interessierten Schülern Rede und Ant-
wort stehen. Das vermittelt nicht nur
einen authentischen Eindruck von der
Lehrstelle – es ermöglicht auch, Fragen zu
stellen und soll die Berührungsängste
zwischen Lehrstellensuchenden und Un-
ternehmen mindern. „Ich erzähle sehr
gerne von meinem Beruf als Metalltech-
niker und möchte dabei einen Einblick
in meinen Arbeitsalltag geben“, erklärt

Christian Hahn, der als Lehrling des Un-
ternehmens BWT bei dessen Stand ste-
hen wird, „so kann man sich besser vor-
stellen, wie der Beruf dann wirklich aus-
sieht.“ Auch Lehrling Nadine Schütz,
ebenfalls von BWT, freut sich schon da-
rauf, Fragen von Interessierten zu beant-
worten. „Ich war schon auf einigen Lehr-
lingsmessen und die meisten Informatio-
nen bekommt man, wenn man sich viel
ansieht, viel nachfragt und ein paar Bro-
schüren mit nach Hause nimmt. Die kann
man dann zu Hause mit den Eltern be-
sprechen“, empfiehlt die werdende Büro-
kauffrau. Offen für alle Fragen und Anlie-
gen von Interessierten ist auch Culjandi
Elvedin, der als Lehrling zum Einzel-
handelskaufmann beim Stand von SPAR
steht. „Ich arbeite bereits seit drei Jahren
in meinem Job bei TANN und liebe meine
Arbeit.“

Zahlreiche weitere Angebote warten
auf dem Karriereforum Lehre: Während

Beim Karriereforum Lehre treffen Firmen und Schüler aufeinander. BILD: SN/WWW.NEUMAYR.CC

man sich beim Stand der Wirtschafts-
kammer Salzburg beim 20-minütigen Ta-
lente-Check bei der Berufsorientierung
unterstützen lassen kann, steht die Ar-
beiterkammer Salzburg mit einer kosten-
losen Bildungs- und Berufsberatung zur
Verfügung. Gebündelte Informationen zu
Berufen und ihren jeweiligen Karriere-
chancen, Ausbildungsmöglichkeiten, Ge-
haltsübersichten und vielem mehr bietet
das AMS Salzburg mit seinem Karriere-
kompass an.

Um beim Vorstellungsgespräch einen
möglichst positiven Eindruck zu hinter-
lassen, spielt natürlich auch das äußere
Erscheinungsbild eine Rolle. In der dm
Styling-Lounge verraten daher professio-
nelle dm Stylisten Tipps und Tricks für
den perfekten Auftritt. Für zahlreiche Fra-
gen, ob es nun um eine Zeit im Ausland,
die Lehre oder den Ferialjob geht, steht
Akzente beim Karriereforum Lehre mit
ihrem Jugendservice zur Verfügung.

„Ich empfehle, erst zu
schnuppern, bevor
man sich für einen

Beruf entscheidet.“
NadineSchütz,

Lehre Bürokauffrau, BWT

Kontakteknüpfen zu33
spannendenArbeitgebern

„Ihr könnt mich gerne
alles fragen, was euch
einfällt – es gibt keine

blöden Fragen.“
ChristianHahn,

LehreMetalltechniker, BWT

„Mir hat der Besuch
einer Karrieremesse

geholfen, meinen
Traumjob zu finden.“

Culjandi Elvedin,
Lehre Einzelhandel, SPAR
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Bestens vorbereitet in den
Lehrberuf – Salzburgs
Polytechnische Schulen

Lehrlinge sind gefragter
denn je. Die Polytechnischen
Schulen Salzburgs mit ihrer
hohen Berufsorientierungs-
kompetenz sind die ideale
Vorbereitung auf dem Weg
der dualen Berufsausbil-
dung. Ausgehend von einer
umfassenden Berufsorientie-
rung in Schule und praxisnah
in Betrieben werden die Ju-
gendlichen in einer soliden

Berufsgrundbildung in den
Fachbereichen Bau, Holz,
Metall, Elektro, Handel/Büro,
Dienstleistungen und Touris-
mus für ihren Einstieg in die
Arbeitswelt vorbereitet. Dazu
kommt ein professionelles
Bewerbungstraining. Hier
werden die Bewerbungs-
kompetenzen zielgenau trai-
niert und eng mit der Wirt-
schaft zusammengearbeitet.

ANZEIGE

BILDER: SN/POLYTECHNISCHE SCHULEN



Die kostenlosen Services des Karriereforum Lehre
geben Jugendlichen Orientierung und bereiten sie optimal auf
den Einstieg ins Berufsleben vor.

ServicesTalente-Check (Stand Nr. 3)

Am Karrierestand der Wirtschaftskammer
Salzburg können Besucher kostenlos über
den Berufsinformationscomputer (BIC)
einen Interessentest durchführen. Die Dauer
beträgt zirka 20 Minuten pro Test. Der Talenttte-
Check Salzburg informiert vor Ort über Lehrbbbeeerrruuufffeee uuunnnddd wwweeeiiittteeerrreee
Möglichkeiten, Orientierung für die eigene Karriere zu gewinnen.

AK Rechtsberatung (Stand Nr. 10)

Die Abteilung Bildung, Jugend und Kultur der Arbeiterkammer Salzburg ist
eine wichtige Anlaufstelle bei Fragen zum Lehrlingsrecht, zur Berufsschule,
zu Ferialpraktika und Ferialbeschäftigung. Darüber hinaus bietet die AK
im Bereich Bildung und Berufsorientierung kostenlose Bildungs- und
Berufsberatung sowie Informationen über Lehre mit Matura an.

AMS Karrierekompass (Stand Nr. 15)

Der Karrierekompass ist ein Internetportal des AMS mit gebündelten
Informationen zu Berufen, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
Karrierechancen, Gehaltsübersicht, Bewerbungshilfen und stellt
Karrierevideos zur Verfügung. Die Berater der AMS-BerufsInfoZentren
informieren auf der Messe in persönlichen Gesprächen über den
Arbeitsmarkt und unterstützen bei der Lehrstellensuche.

dm Styling-Lounge (Stand Nr. 21)

In der dm Styling-Lounge verraten die dm Stylisten Tipps und
Tricks für den perfekten Auftritt beim Bewerbungsgespräch.
Denn: Der erste Eindruck zählt. Neben der individuellen Beratung
beantworten die dm Mitarbeiterinnen gern alle Fragen rund um
das Thema „Lehre bei dm“ und dm friseur- und kosmetikstudios.

karriere.SN (Stand Nr. 33)

Am karriere.SN-Stand lernen Besucher, wie sie mit den
Services der „Salzburger Nachrichten“ die passende
Lehrstelle für sich finden.

akzente Salzburg Jugendinfo (Stand Nr. 1)

Am Infostand von akzente Jugendinfo & dem S-Pass,
der Salzburger Jugendkarte, erhalten Besucher alle wichtigen
Infos zum Thema Lehre. Jugendliche können sich außerdem
die kostenlose Lehrlingscard sichern.

SAMSTAG, 15. SEPTEMBER 2018
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OBERNDORF. Manchmal be-
ginnen Antonina Wengbauers
Arbeitstage bereits um 6 Uhr.
Statt sich jedoch müde die Au-
gen zu reiben, geht die Obern-
dorferin mit Freude ans Werk.
Der Duft von Käse, Wurst und
Gebäck umgibt sie, während
sie die frühmorgendlich noch
leeren Theken nach und nach
befüllt: eine ihrer Lieblings-
aufgaben. Im September letz-
ten Jahres hat die damals 17-
Jährige ihre Lehre zur Einzel-
handelskauffrau mit Schwer-
punkt Feinkostfachverkauf
bei Spar begonnen und
kommt nun bereits ins zweite
Lehrjahr. „Ich bin letztes Jahr
noch auf die Handelsakade-
mie gegangen, habe aber ge-
merkt, dass das einfach nicht
das Richtige für mich ist“, er-
zählt Wengbauer, „ich wollte
viel lieber etwas Praktisches
machen und einer Arbeit
nachgehen.“ Das Gespräch mit
Freunden und der Besuch
einer Karrieremesse gaben
rasch Aufschluss, wohin die
Reise gehen sollte. „Besonders
eine Freundin hat mir von ih-
rer Lehre bei Spar erzählt und
dabei mein Interesse an die-
sem Unternehmen geweckt.
Ich habe mich dann noch
gründlich auf dessen Home-
page umgeschaut – und wuss-
te ziemlich schnell, welche
Lehre dort die richtige für
mich ist.“

Gesagt, getan, beschließt
Wengbauer, drei Tage lang in
einer Oberndorfer Spar-Filiale
zu schnuppern. „Alle waren
total freundlich und haben
mir gezeigt, was zu der Arbeit
dazugehört. Mich hat gleich
fasziniert, wie vielseitig der
Job ist und was man alles wis-
sen muss – total interessant!“
Nach der Schnupperwoche ist
für Wengbauer klar: Das ist es!
Statt ab September ein weite-
res Jahr die Schule zu besu-
chen, startet sie ins Berufsle-
ben und steht zum ersten Mal
hinter der Theke der Feinkost-

abteilung. Besonders gefällt
Wengbauer an ihrer Arbeit,
dass sie den ganzen Tag mit
Lebensmitteln zu tun hat. Das
Kochen begeistert sie schon
von Kindesbeinen auf. „Im-
mer wenn meine Großmutter
gekommen ist, haben wir ge-
meinsam feine Gerichte zube-
reitet.“ Später habe sie sich
auch allein in der Küche aus-
probiert – mit immer besseren
Ergebnissen. „Der Umgang
mit unterschiedlichen Le-
bensmitteln und Zutaten hat

mich einfach schon immer
fasziniert.“ Der Wunsch, auch
beruflich in diese Richtung zu
gehen, war naheliegend.

An die Anfänge ihrer Lehre
kann sich die 18-Jährige gut er-
innern. Sie ist dankbar, dass
sie sich leicht damit tut, neue
Dinge zu lernen. „Gerade am
Anfang ist ja alles neu, die Ein-
arbeitungszeit ist schon inten-
siv. Es hat aber von Anfang an
Spaß gemacht – vor allem, weil
ich auch stets Unterstützung
erhalten habe und immer fra-

Kundenberatung bereitet Antonina Wengbauer besonders viel Freude.
BILD: SN/CHRISTOPH HAUBNER

Viele Tätigkeiten gehören zu AntoninaWengbauers Beruf dazu,
so auch das Schneiden derWurst. BILD: SN/CHRISTOPH HAUBNER

sche Eigenschaften zu entde-
cken bereitet Wengbauer viel
Freude. „Man merkt sich das
alles besonders gut, weil man
jeden Tag damit zu tun hat –
das ist für mich besser, als
wenn ich beispielsweise alles
nur aus dem Lehrbuch kennen
würde.“

Auch inder Lehrewird
die Schulbankgedrückt

Als Nächstes stehen für den
Lehrling nun zehn Wochen
Berufsschule an. Statt ein Mal

Seit September letzten Jahres arbeitet AntoninaWengbauer für
SPAR. BILD: SN/CHRISTOPH HAUBNER

„Ich liebe
Lebensmittel“

Antonina Wengbauer absolviert ihre Lehre
zur Einzelhandelskauffrau mit Schwerpunkt
Feinkostfachverkauf bei Spar – und ist
begeistert von ihrem Beruf.

CHRISTINE GNAHN
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gen konnte, wenn ich etwas
noch nicht wusste oder ver-
standen habe.“ Das sei noch
immer so. Mittlerweile hat
Wengbauer vier Lehrlingskol-
leginnen und -kollegen, mit
denen sie sich gut versteht –
eine davon ist sogar eine gute
Freundin von ihr.

Ein klares Ziel vorAugen

Für ihre Zukunft hat Weng-
bauer schon große Pläne. Um
einmal Ernährungswissen-
schaften zu studieren, absol-

viert sie nun zusätzlich zu ih-
rer Lehre die Matura. Die Kar-
riereleiter nach oben zu klet-
tern und sich schließlich
als Einzelhandelskauffrau mit
einer eigenen Spar-Filiale
selbstständig zu machen ist
Wengbauers erklärtes Ziel.
Dafür sammelt die motivierte
Auszubildende Wissen, wo sie
nur kann. „Ich glaube, es ist
gut, wenn man in einem Be-
reich sowohl praktisches als
auch theoretisches Know-
how aufweisen kann.“ Eine

ganze Menge Theorie um die
Lebensmittelkunde erfährt
Wengbauer sowohl in der Be-
rufsschule als auch in ihrer
Arbeit selbst. „Das ist eine der
schönsten Herausforderun-
gen in meiner Lehre: Damit ich
Kundinnen und Kunden gut
beraten kann, muss ich mich
mit allen Produkten selbst gut
auskennen – sei es Käse,
Wurst, Fisch oder Brot.“ Das
Fachwissen zu den unter-
schiedlichsten Lebensmitteln
zu erlernen und deren spezifi-

Kundenberatung bereitet Antonina Wengbauer besonders viel Freude.
BILD: SN/CHRISTOPH HAUBNER

Viele Tätigkeiten gehören zu AntoninaWengbauers Beruf dazu,
so auch das Schneiden derWurst. BILD: SN/CHRISTOPH HAUBNER

sche Eigenschaften zu entde-
cken bereitet Wengbauer viel
Freude. „Man merkt sich das
alles besonders gut, weil man
jeden Tag damit zu tun hat –
das ist für mich besser, als
wenn ich beispielsweise alles
nur aus dem Lehrbuch kennen
würde.“

Auch inder Lehrewird
die Schulbankgedrückt

Als Nächstes stehen für den
Lehrling nun zehn Wochen
Berufsschule an. Statt ein Mal

die Woche die Schulbank zu
drücken, wie bei manch ande-
ren Lehren gehandhabt, wird
die theoretische Ausbildung
bei Spar in drei Blöcken absol-
viert. Für Wengbauer ist das
nicht nur eine erfreuliche Ge-
legenheit, bekannte Gesichter
wiederzusehen, sondern
auch, schon einmal die Luft
des Lernens und Studierens zu
schnuppern. Das Studium, das
sie auf ihrer Lehre aufbauen
möchte, plant sie mit ihrer Ar-
beit bei Spar zu kombinieren –

denn mit ihrem Arbeitgeber
ist Wengbauer sehr zufrieden.
Besonders, dass man als Lehr-
ling bei Spar nicht nur für gute
Leistungen in der Berufsschu-
le Prämien ausgezahlt, son-
dern auch den Führerschein
finanziert bekommt, kommt
jungen Menschen entgegen.
So ist Wengbauer stolz, für ih-
re guten Noten entsprechende
Extrazahlungen zu erhalten.
„Es kann gut sein, dass ich
auch den B-Führerschein von
Spar bezahlt bekomme – das

ist natürlich dann eine riesige
finanzielle Entlastung!“

Ein weiterer Pluspunkt ih-
res Berufs ist für Wengbauer
der häufige Kundenkontakt.
„Ich rede einfach sehr gerne
mit Menschen und liebe das
Gefühl, wenn ich sie bei dem,
was sie brauchen, unterstüt-
zen kann.“ Die meisten Kun-
dinnen und Kunden seien
dabei sehr freundlich. „Und
wenn einer einmal offensicht-
lich einen schlechten Tag hat,
dann nehme ich das nicht per-
sönlich und lächle ihn trotz-
dem an – manchmal bewirkt
das sogar, dass sich die Stim-
mung ein bisschen aufhellt.
Das freut mich dann selbst
sehr.“

Wengbauer ist nicht der
einzige Lehrling in der Obern-
dorfer Spar-Filiale – vier wei-
tere haben vor und nach ihr
mit ihrer Lehre angefangen.
„Natürlich fühlt man sich
dann auch verbunden, weil
wir ja alle in Ausbildung sind
und uns so gut austauschen
können. Zum Glück verstehen
wir uns alle sehr gut.“ Dass so-
gar eine gute Freundin in die-
selbe Filiale kam, um sich aus-
bilden zu lassen, freut Weng-
bauer besonders.

In ihrem ersten Lehrjahr hat
Wengbauer bereits einen rei-
chen Schatz an Erfahrungen
gesammelt. Spricht sie mit
jungen Menschen, die kurz
vor der Lehre stehen, emp-
fiehlt sie vor allem, sich moti-
viert zu zeigen. „Am besten ist,
wenn man sich für seine Ar-
beit wirklich begeistern kann,
das merkt ja auch der Arbeit-
geber. Auch Freundlichkeit
und Zuverlässigkeit sind sehr
wichtig.“ Mit ihrer Entschei-
dung, eine Lehre zu beginnen,
ist Wengbauer nach wie vor
glücklich: „Ich stehe jetzt mit
beiden Beinen im Leben und
kann mich selbst in dem Be-
reich verwirklichen, der mich
am meisten interessiert: Le-
bensmittel.“
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So bewirbtman sich richtig
1. Sich genau informieren:
Bevor man sich überhaupt be-
wirbt, sollte man sich darüber
im Klaren sein, bei wem man
sich bewerben möchte. Dafür
ist wichtig, zu wissen, wo dei-
ne eigenen Stärken liegen und
wie man sich seinen Traum-
beruf vorstellt. Informationen
bekommt man dafür beim
Arbeitsmarktservice Salzburg
sowie beim dazugehörigen Be-
rufsinfozentrum.

2. VollständigeUnterlagen:
Zum individuellen Anschrei-
ben an ein Unternehmen ge-
hören immer auch der tabella-
rische Lebenslauf, Bestätigun-
gen über Ferialpraktika und

anderweitige Berufserfahrun-
gen sowie bei Schülern oder
„frischen“ Schulabgängern die
letzten zwei Schulzeugnisse.

3. Korrekter Lebenslauf:
Der Lebenslauf sollte in einer
Tabelle nicht nur persönliche
Informationen wie den Na-
men und das Geburtsdatum,
sondern auch den schulischen
und beruflichen Werdegang
darstellen. Ein Foto ist dabei
empfehlenswert, jedoch kein
Muss – auf keinen Fall sollte
man allerdings ein Selfie oder
Urlaubsfoto verwenden. Mit
einem gepflegten Aussehen,
sauberer und angemessener
Kleidung sowie einem freund-

Das Erste, was ein Unternehmen von einem Bewerber sieht, sind in aller Regel dessen
Bewerbungsunterlagen. Wer ein paar wichtige Tipps beachtet, kann schon hier punkten.

lichen Lächeln vermittelt man
einen guten Eindruck.

4. Bewerbungsschreiben:
Vor dem Schreiben empfiehlt
es sich, sich genau über das
Unternehmen zu informieren
und dann zu erwähnen, was
einem an diesem gefällt und
warum man gerne dort arbei-
ten möchte. Selbstbewusst-
sein darf man gerne an den
Tag legen: Jetzt heißt es, die ei-
genen Fähigkeiten und beruf-
lichen Erfahrungen zu schil-
dern. Im Endeffekt geht es da-
rum, zu erklären, warum man
genau die geeignete Person für
die Stelle ist, für die man sich
bewirbt.

5. Rechtschreibung
undGrammatik:
Um einen guten Eindruck
beim Unternehmen zu hinter-
lassen, ist es wichtig, weder
Tipp- noch anderweitige Feh-
ler im Text zu haben. Hier ist es
klug, sich alle Dokumente aus-
zudrucken und noch einmal in
Ruhe durchzulesen. Wer sich
dabei unsicher ist, sollte je-
manden darum bitten, Korrek-
tur zu lesen.

6. Nachfragen:
Wenn man nach zwei bis drei
Wochen noch nichts von der
Firma gehört hat, ist es gut,
telefonisch oder per E-Mail
freundlich nachzuhaken.
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Mut zur Veränderung
SALZBURG. Wer überlegt, sich
beruflich umzuorientieren,
steht vor vielen Möglichkei-
ten. Salzburger jeden Alters
finden dabei Beratung in den
fünf regionalen BerufsInfo-
Zentren (BIZ) des AMS Salz-
burg. Zu Anfang steht dabei
häufig der kostenlose Interes-
sentest auf dem Programm.
Anhand von Fragen werden
dabei die individuellen Inte-
ressen und Stärken ausgelotet.
Ist erst mal klar, in welche
Richtung es gehen soll, folgt
eine Beratung, wie sich in der
gewünschten Branche Fuß
fassen lässt. Der Schwerpunkt
liegt dabei vonseiten des AMS
auf Lehrabschlüssen. AQUA

lautet dabei das Zauberwort,
kurz für „arbeitplatznahe
Qualifizierung“: Unterneh-
men bilden ihre Lehrlinge hier
maßgeschneidert für die An-
forderungen eines bestimm-
ten Arbeitsplatzes zur Fach-
kraft aus.

Auch über 18-Jährige wer-
den beim Erlernen eines neu-
en Berufs finanziell unter-
stützt: Wer eine neue Lehrstel-
le antritt, kann unter be-
stimmten Voraussetzungen
die Lehrstellenförderung be-
antragen. Für andere Ausbil-
dungen, beispielsweise auch
an einer Hochschule, kann das
Selbsterhalterstipendium eine
Option sein, wenn bereits vier

Wer in seinem Beruf schon lange nicht mehr glücklich ist, sollte in Betracht ziehen, einen
neuen Beruf zu erlernen: einen, der den eigenen Fähigkeiten entspricht und Freude bereitet.

Jahre lang mindestens 8580
Euro pro Jahr verdient wurden.
Mit „Frauen in Handwerk und
Technik“ bietet das AMS ein
Programm an, das arbeitssu-
chenden Frauen den Umstieg
in handwerklich-technische
Berufe durch Orientierungs-
kurse und anderweitige Un-
terstützung erleichtern soll.

Eine weitere Förderungs-
möglichkeit finden Beschäfti-
gungslose oder Menschen in
Karenz im Fachkräftestipendi-
um, bei dem das AMS für die
Dauer einer Ausbildung in ei-
nem Bereich mit Fachkräfte-
mangel die Existenz sichert.

Wer sich parallel zu seiner
Stelle weiterbilden möchte,

kann auf die Bildungskarenz
oder Bildungsteilzeit zurück-
greifen. Unter bestimmten Vo-
raussetzungen leistet das AMS
dabei entsprechende Förder-
gelder. Auch hat man die Mög-
lichkeit, sich berufsorientierte
Weiterbildungen und Ausbil-
dungen mit dem sogenannten
Salzburger Bildungsscheck
unterstützen zu lassen.

Berufslexikon:
www.ams.at/berufsinfo-
weiterbildung
Berufsinformationssystem:
www.ams.at/bis

Kontakt
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Eine Lehre, vieleWege
CHRISTINE GNAHN

SALZBURG. Um mit der Lehre
erfolgreich ins Berufsleben zu
starten, gibt es verschiedene
Wege. Während die einen die
Polytechnische Schule besu-
chen und direkt im Anschluss
ihre Lehre beginnen, absolvie-
ren andere zuvor die Matura.
Auch gibt es die Möglichkeit,
die Matura parallel zur Lehre
zu absolvieren oder eine Dop-
pellehre anzugehen. Alle Op-
tionen bergen dabei ihre eige-
nen Vorteile.

PolytechnischeSchule
undLehre

Wer vor der Lehre seinen Ab-
schluss an einer Polytechni-
schen Schule absolviert hat,
zieht daraus große Vorteile.
„Dort erhält man die optimale
Vorbereitung für den Berufs-
einstieg, da im Lehrplan selbst
bereits die Berufsorientierung
enthalten ist“, erklärt Norbert
Hemetsberger von der Wirt-
schaftskammer Salzburg, „so
hat man als junger Schulabsol-
vent bereits einen Eindruck,
wohin es beruflich gehen soll.“
Besonders wertvoll seien da-
bei die praktischen Erfahrun-
gen und Informationen unter-
schiedlichster Branchen. „Ab-
solventen der Polytechni-
schen Schule haben Grund-
kompetenzen zahlreicher
Schulfächer erworben, gleich-
zeitig aber auch schon Praxis-
luft geschnuppert. Das ist eine
hervorragende Kombination,
um die richtige Lehre zu fin-
den und anzugehen.“ Auf dem
Arbeitsmarkt sei man mit der
Kombination Polytechnische
Schule und abgeschlossene

Lehre gefragt, „hier hat man
bereits in einem jungen Alter
begonnen, sich spezialisiertes
Wissen für den jeweiligen Be-
ruf anzueignen. Die Praxiser-
fahrung ist hier der klare Vor-
teil.“

LehremitMatura

Seit einigen Jahren haben
Lehrlinge die Möglichkeit, die
Matura nicht vor oder nach,
sondern während der Lehre zu
absolvieren. Dabei qualifiziert
man sich in insgesamt vier Fä-
chern und eröffnet sich
schließlich die Möglichkeit,
nach der Lehre ein Studium zu
beginnen. „Aber auch wer
kein Studium geplant hat, er-
reicht große Vorteile, wenn er
oder sie die Matura parallel
zur Lehre absolviert“, be-
schreibt Hemetsberger, „man
beweist damit ein entspre-
chendes Engagement und eine
hohe Leistungsbereitschaft –

Lehre nach der Polytechnischen Schule, mit Matura, nach der Matura oder Doppellehre –
die Ausbildung kannman verschieden angehen. Einen „Königsweg“ gibt es nicht.

das ist am Arbeitsmarkt ein
wichtiges Indiz dafür, dass
man fleißig, ausdauernd und
wissbegierig ist.“ Das führe
eindeutig zu erhöhten Chan-
cen am Arbeitsmarkt.

Auch hinsichtlich der Auf-
stiegschancen in einem Unter-
nehmen sei es klar von Vorteil,
die Matura in der Tasche zu
haben. Übrigens: Für das Stu-
dium nach der Matura muss
der erlernte Beruf nicht
zwangsläufig pausiert werden.
An Universitäten und Fach-
hochschulen gibt es
zahlreiche Möglichkeiten, be-
rufsbegleitend zu studieren.
„Es empfiehlt sich hier auch,
mit dem Arbeitgeber zu spre-
chen. Manche unterstützen
beim Studium – finanziell
oder anderweitig.“

LehrenachderMatura

Wer die Matura erreicht hat,
will im Anschluss nicht immer

ein Studium anfangen. So
fühlt sich manch einer mehr
zu einer konkreten Ausbil-
dung hingezogen, möchte di-
rekt ins Berufsleben starten.
„Bei einer Matura hat man be-
reits einen hohen Grad an All-
gemeinbildung erhalten und,
als Abgänger von einer berufs-
bildenden höheren Schule,
zudem berufliches Fachwis-
sen erlangt. Das ist natürlich
eine gute Ausgangslage, um
sich bei einem Unternehmen
zu bewerben und dort eine
Lehre zu beginnen.“

Dabei lasse sich mitunter
klug kombinieren: „Wer als
Absolvent einer kaufmänni-
schen Schule im Anschluss ei-
nen technischen Beruf erlernt,
macht sich damit für den Ar-
beitsmarkt besonders interes-
sant: Er bietet eine spannende
Mischung.“

Doppellehre

Gleich für zwei Berufe qualifi-
zieren sich jene, die sich für ei-
ne Doppellehre entscheiden.
Grundsätzlich lassen sich da-
bei alle Berufe kombinieren –
wichtige Voraussetzung dabei
ist, dass beide Lehren beim
selben Unternehmen absol-
viert werden können. Häufig
praktizierte Beispiele für die
Doppellehre sind Elektro- und
Metalltechniker, Dachdecker
und Spengler, Maurer und
Schalungsbauer, Bäcker und
Konditor, Maler und Farben-
fachhändler sowie Fußpfleger
und Kosmetiker. „Hier erhält
man natürlich eine besonders
breite Ausbildung und qualifi-
ziert sich gleich für zwei Beru-
fe. Dadurch hat man Vorteile
am Arbeitsmarkt.“

Ins Berufsleben lässt es sich unterschiedlich starten.
BILD: SN/SHUTTERSTOCK/CRYSTAL EYE STUDIO
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Unternehmen

Arbeitsmarktservice Salzburg 

Bilfinger Industrietechnik Salzburg GmbH  

Bundesministerium für Finanzen 

BWT Aktiengesellschaft    

dm drogeriemarkt GmbH  

ELIN GmbH & Co KG 

Fiegl & Spielberger GmbH  

Fritz Holter GmH  

Gebrüder Woerle Ges.m.b.H    

Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsges.m.b.H.      

Geschützte Werkstätten - Integrative Betriebe Salzburg GmbH     

Heerespersonalamt     

HERVIS Sport- und Modegesellschaft m.b.H.  

Hillebrand Baufirmengruppe Holding GmbH  

IKEA Möbelvertrieb OHG   

Ing. Hans Bodner BaugesmbH 

Land Salzburg  

ÖBB-Infrastruktur AG   

Porsche Holding GmbH    

Quehenberger Logistics GmbH   

Romantik Hotel GMACHL Elixhausen GmbH & CO KG   

Salzburger Landes-Hypothekenbank AG 

Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft m. b. H. & Co. KG 

Schloss Fuschl Betriebe GmbH 

Siemens AG Österreich  

Sony DADC  

SPAR Österreichische Warenhandels AG     

STRABAG AG 

STRATEC Consumables GmbH   

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH    
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Informiere dich bei:
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Lehrberufe

Personaldienstleistungsassistent/-in

Metalltechniker/-in, Technische(r) Zeichner/-in

Steuerassistent/-in

Betriebslogistikkaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau, E-Commerce-Kaufmann/-frau, Informationstechnolog(e)/-in,
Konstrukteur/-in, Labortechniker/-in, Mechatroniker/-in, Metalltechniker/-in, Prozesstechniker/-in, Werkstofftechniker/-in

Bürokaufmann/-frau, Drogist/-in, Finanz- und Rechnungswesenassistent/-in, Friseur/-in & Perückenmacher/-in,
Kosmetiker/-in & Fußpfleger/-In

Elektrotechniker/-in

Elektrotechniker/-in, Elektroniker/-in, Konstrukteur/-in, Technische(r) Zeichner/-in

Betriebslogistikkaufmann/-frau, Großhandelskaufmann/-frau

Betriebslogistikkaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau, Lebensmitteltechniker/-in, Milchtechnologe/-in, Mechatroniker/-in

Bürokaufmann/-frau, Elektrotechniker/-in, Informationstechnolog(e)/-in, Koch/Köchin, Maler/-in, Metallbautechniker/-in, Physiklaborant/-in

Betriebslogistiker/-in, Bekleidungsgestalter/-in, Bogenflachdrucker/-in, Bürokaufmann/-frau, Informationstechnolog(e)/-in, Koch/Köchin, Mediendesigner/-in,
Metallbearbeiter/-in, Metalldesign – Graveur/-in, Oberflächentechnik – Galvaniker/-in, Reinigungstechniker/-in, Siebdrucker/-in, Textilgestalter/-in

Betriebslogistikkaufmann/-frau, Elektroniker/-in, Hotel- und Gastgewerbeassistent/-in, Informationstechnolog(e)/-in, Kfz-Techniker/-in, Koch/Köchin, Metalltechniker/-in

Bürokaufmann/-frau, Digitale(r) Einzelhandelskaufmann/-frau, E-Commerce-Kaufmann/-frau

Konstrukteur Elektroinstallationstechniker/-in, Maurer/-in, Zimmerer/Zimmerin

Betriebslogistikkaufmann/-frau, Einzelhandelskaufmann/-frau, Systemgastronomiefachmann/-frau

Betonfertigungtechniker/-in, Maurer/-in, Maurer-Schalungsbauer/-in, Tiefbauer/-in, Tiefbau-Schalungsbauer/-in

Applikationsentwicklung – Coding, Finanz- und Rechnungswesenassistent/-in, Vermessungstechniker/-in, Verwaltungsassistent/-in

Automatisierungstechniker/-in, Bürokaufmann/-frau, Elektrotechniker/-in, Gleisbautechniker/-in, Maschinenbautechniker/-in

Automobilkaufmann/-frau, Betriebslogistikkaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau, Einzelhandelskaufmann/-frau, Finanz- und Rechnungswesenassistent/-in,
Informationstechnolog(e)/-in, Karosseriebautechniker/-in, KFZ-Lackierer/-in, KFZ-Techniker/-in

Betriebslogistikkaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau, KFZ-Techniker/-in, Speditionskaufmann/-frau

Einzelhandelskaufmann/-frau, Gastronomiefachmann/-frau, Hotel- und Gastgewerbeassistent/-in, Koch/Köchin, Kosmetiker/-in & Fußpfleger/-in, Restaurantfachmann/-frau

Bankkaufmann/-frau

Bürokaufmann/-frau, Medienfachmann/-frau

Gastronomiefachmann/-frau, Hotel- und Gastgewerbeassistent/-in, Koch/Köchin, Konditor/-in, Restaurantfachmann/-frau

Elektrotechniker/-in, Industriekaufmann/-frau

Industriekaufmann/-frau, Informationstechnolog(e)/-in, Mechatroniker/-in

Applikationsentwicklung – Coding, Bäcker/-in, Bürokaufmann/-frau, E-Commerce-Kaufmann/-frau, Einzelhandelskaufmann/-frau, Finanz- und Rechnungswesenassistent/-in,
Großhandelskaufmann/-frau, Immobilienkaufmann/-frau, Informationstechnolog(e)/-in, Koch/Köchin, Konditor/-in, Mediendesigner/-in, Medienfachmann/-frau,
Systemgastronom/-in, Versicherungskaufmann/-frau

Bautechnische(r) Assistent/-in, Maurer/-in, Schalungsbauer/-in

Applikationsentwicklung – Coding, Bürokaufmann/-frau, Chemielabortechniker/-in, Kunststoffformgeber/-in, Mechatronik- Automatisierungstechniker/-in, Metalltechniker/-in,
Technische(r) Zeichner/-in, Werkzeugbautechniker/-in

Applikationsentwicklung – Coding, Elektrotechniker/-in, Industriekaufmann/-frau, Informationstechnolog(e)/-in, Mechatroniker/-in, Mediendesigner/-in, Metallfacharbeiter/-in,
Oberflächentechniker/-in, Zerspanungstechniker/-in
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Ganztagesprogramm9–14 Uhr –Mitmachaktionen

Schnuppertouren bei SPAR
9.00–11.00 Uhr & 11.00–13.00 Uhr & 14.00–16.00 Uhr – Stand 6, SPAR
Lehrberufe bei SPAR kennenlernen und ausprobieren (für angemeldete Schulklassen!)

Karrierequiz
9.30–10.00 Uhr & 10.30–11.00 Uhr & 11.30–12.00 Uhr – SN-Airstream am Theaterplatz
Einblicke in Unternehmen gewinnen und tolle Preise erspielen

JonglierenmitMarkus Anders
10.00–10.40 Uhr & 11.00–11.40 Uhr – SN-Airstream am Theaterplatz
Jonglieren fördert die Hand-Augen-Koordination und unterstützt die Konzentrationsfähigkeit.

GeführteMessetouren
9.45–10.25 Uhr & 10.45–11.25 Uhr – SN-Airstream am Theaterplatz
Unternehmen kennenlernen und Einblicke in Lehrberufe gewinnen (für angemeldete Schulklassen!)

Services kostenlos nutzen
9.00–14.00 Uhr – siehe Standplan
Unterstützung beim Finden der eigenen Talente, Jugendberatung bis hin zu Styling-Tipps von Profis

ProgrammKarriereforum Lehre 2018

Eröffnung für Partner
9.00–9.15 Uhr – Theaterplatz EUROPARK

Ehrengäste:
Dipl.-Päd.Maria Hutter, Landesrätin Salzburg
Mag. Raimund Lainer, MBA, SPAR, Leiter Konzern-Personalentwicklung und Ausbildung
Dipl.-Päd. Rudolf Mair, Bildungsdirektor des Landesschulrats für Salzburg
Mag. (FH)ManuelMayer, Center-Manager EUROPARK Salzburg
MMag. Christian Strasser, LeitungMediaservice „Salzburger Nachrichten“
Ralf Weber, CFO BWT

Christian Strasser
BILD: SN/SCHNABLER

Raimund Lainer
BILD: SN/SPAR/ EVA.TRIFFT

ManuelMayer
BILD: SN/EUROPARK

RalfWeber
BILD: SN/BWT

Begrüßung der Besucher
9.15–9.30 Uhr & 10.15–10.30 Uhr –OVAL, die Bühne im EUROPARK
Videointro – Einblicke in die Lehre

RudolfMair
BILD: SN/CHRISTIAN WEINGARTNER

Maria Hutter
BILD: SN/LAND SALZBURG
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Die Berufe vonmorgen
SALZBURG. Wie sich die Zeit
ändert, tun das auch die Be-
rufe: So eröffnen sich mit dem
Jahr 2018 gleich sieben neue
Lehrberufe. Der Trend geht
dabei eindeutig in Richtung
Digitalisierung. „Die Automa-
tisierung ist mittlerweile in
sehr vielen Branchen ange-
kommen“, erklärt Norbert
Hemetsberger von der Wirt-
schaftskammer Salzburg, „da-
mit verbunden steigt auch die
Anforderung, Lehrlinge in IT-
Bereichen auszubilden und
deren digitale Kompetenzen
zu fördern.“

Lehre imE-Commerce

In ebendiese Kerbe schlägt be-
sonders ein neuer Lehrberuf:
So kann man sich nun zum
E-Commerce-Kaufmann bzw.
zur E-Commerce-Kauffrau
ausbilden lassen. Dabei dreht
sich alles um die Erstellung
und den Betrieb von Online-
shops. Eine Ausbildung, die
sich bereits einer hohen Be-
liebtheit erfreut, „gerade junge
Menschen, die ja in der digi-
talen und Onlinewelt aufge-
wachsen sind, sprechen die
Ausbildungen häufig an.“

Handwerklicheund
technische Lehren

Auch in handwerklichen Be-
reichen stehen neue Lehrbe-
rufe zur Verfügung: So kann
man sich nun auch in der Glas-
verfahrenstechnik oder in der
Steinmetztechnik ausbilden
lassen. Während man in Erste-
rem lernt, auf automatisierte
Weise spezielle Glasprodukte
herzustellen, stehen bei Zwei-
terem die Herstellung und die
Bearbeitung von Natur- und

Kunststeinprodukten im Fo-
kus. Neue Anforderungen er-
geben sich in beiden Berufen
durch computergesteuerte
Maschinen – handwerkliches
Talent und im Falle der Stein-
metztechnik körperliche Kraft
sind jedoch nach wie vor Vo-
raussetzungen für den Beruf.
Der neue Lehrberuf zur bau-
technischen Assistenz wiede-
rum bildet in technischen und
kaufmännischen Fähigkeiten
gleichermaßen aus und be-
fähigt, beim Organisieren und
Durchführen von Bauvorha-
ben zu unterstützen.

NeueAusbildungen im
medizinischenBereich

Gleich zwei der neuen Lehrbe-
rufe ermöglichen den Einstieg
in der Medizinbranche: Wäh-
rend man in der Lehre zur
zahntechnischen Assistenz
Spezialkenntnisse lernt, um
Geräte der Zahntechnik zu
verwenden, steht man als tier-
ärztliche Ordinationsassis-
tenz dem Veterinärmediziner
zur Seite und bekommt dafür
Grundkenntnisse der Tierge-
sundheit vermittelt.

KünstlerischeAusbildung
inderMaskenbildnerei

Wer kreativ veranlagt ist und
gerne mit den Händen arbei-
tet, könnte auch im neuen
Lehrberuf der Maskenbildne-
rei seinen Traumberuf finden.
Dabei lernt man, Menschen
für Film, Fernsehen und Thea-
ter zu schminken und entspre-
chend ihrer Rolle optisch zu
verändern.

Weitere Infos:
www.bmdw.gv.at

Vom E-Commerce-Kaufmann bis zur tierärztlichen Ordinationsassistenz:
Das Jahr 2018 bringt sieben neue Lehrberufe unterschiedlicher Branchenmit sich.

Ein sehr beliebter neuer Lehrberuf ist E-Commerce-Kaufmann
bzw. E-Commerce-Kauffrau. BILD: SN/SHUTTERSTOCK/GAUDILAB
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Was ist „Lehre statt Leere“?
„Lehre statt Leere“ ist ein Ange-
bot imSegmentderbetrieblichen
Qualitätsförderungen. „Lehre
statt Leere“ kann als Prävention
oder Interventionsangebot ein-
geordnet werden.

Welches Ziel verfolgt
„Lehre statt Leere“?

Lehre statt Leere: Lehrlings-
und Lehrbetriebscoaching

Ziel des Programms ist es, durch
Lehrlings- und Lehrbetriebscoa-
chings Ausbildungsabbrüchen
entgegenzuwirken und die hohe
Ausbildungsqualität amStandort
Österreich im dualen Ausbil-
dungssystem zu sichern bzw. lau-
fend auszubauen.

Anwen richtet sich
„Lehre statt Leere“?
„Lehre statt Leere“ folgt dem
Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“
in Form von Prozessbegleitung
als Einzel- oder Gruppencoa-
ching. Das Angebot richtet sich
an Lehrlinge und Ausbilder/-in-
nen. „Lehre statt Leere“ ist
schnell, lokal und kostenfrei ver-
fügbar. Eine thematische Ein-
schränkungbesteht nicht.
WWW.LEHRE-STATT-LEERE.AT

„Lehre statt Leere“-Coach Ge-
raldMairhofer. BILD: SN
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Lehrlinge starten
mit demWIFI durch!

Ein Lehrabschluss verschafft
die ideale Startposition auf
dem Arbeitsmarkt. Um die
Aufstiegschancen im Beruf
weiter zu verbessern, ist es
für Lehrlinge im WIFI mög-
lich, auch die Matura zu ab-
solvieren.
Die Kurse „Lehre und Ma-

tura“ finden am Abend oder
am Wochenende statt, mit
der Zustimmung des Lehrbe-

BILD: SN/WWW.NEUMAYR.CC

triebs gibt es aber auch ein
Tageskursmodell während
der Arbeitszeit. Die angehen-
den Maturanten absolvieren
neben Mathematik, Deutsch
undEnglisch auch ein berufs-
bezogenes Fach. Neben Vor-
bereitungskursen auf die
Lehrabschlussprüfung wird
im WIFI auch das „Lehrlings-
diplom“ angeboten. Bei die-
ser Seminarreihe lernen die
Teilnehmer Projekt- und Zeit-
management, Teamarbeit,
Selbstvermarktung, die
Grundlagen erfolgreicher
Kommunikation und vieles
mehr. Der Lehrling wird opti-
mal auf dem Weg zur Fach-
kraft vorbereitet.
WWW.WIFI.AT/SALZBURG

ANZEIGE



28 KARRIEREFORUM LEHRE



SAMSTAG, 15. SEPTEMBER 2018



30 KARRIEREFORUM LEHRE



SAMSTAG, 15. SEPTEMBER 2018



32 KARRIEREFORUM LEHRE



SAMSTAG, 15. SEPTEMBER 2018



34 KARRIEREFORUM LEHRE



SAMSTAG, 15. SEPTEMBER 2018




