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Lehrlinge für die Industrie: AMS unterstützt
mit Jobbörse bei Lehrstellensuche
Rund 400 Jugendliche konnten sich bei einer Jobbörse im Steiermarkhof um offene
Lehrstellen bei steirischen Industriebetrieben bewerben. Die in Kooperation mit der Industrie
organisierte Veranstaltung findet auch am 19. Juni in Leoben für die Obersteiermark statt.
Ob ElektrotechnikerIn, Industriekaufmann/frau oder MetalldesignerIn: Die steirischen
Industriebetriebe suchen die Fachkräfte von morgen. Daher lud das Arbeitsmarktservice in
Kooperation mit der Industrie am Donnerstag zur Jobbörse „Lehrlinge für die Industrie“ in den
Steiermarkhof im Westen von Graz. Rund 400 Jugendliche von 14 bis 24 konnten dabei erste
Kontakte mit renommierten steirischen Industriebetrieben, darunter auch weltweit tätige Konzerne
wie AVL, Andritz oder Magna Steyr, knüpfen und sich direkt vor Ort für offene Lehrstellen
bewerben. Zudem stand ein Fotograf bereit, um gleich professionelle Bewerbungsfotos zu erstellen.
„Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen. Das AMS freut sich daher, dass so viele
Jugendliche heute die Chance nutzten, einen passenden Lehrplatz in einem Industriebetrieb zu
finden“, erklärt die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark, Christina Lind.
Auch die Firmen zeigten sich hoch zufrieden mit der Veranstaltung, bot sich doch die Möglichkeit,
rasch und unkompliziert mit vielen potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu
kommen. Die 15 teilnehmenden Unternehmen bieten mehr als 50 offene Lehrstellen an, die Palette
an Lehrberufen reicht dabei von Elektro- und MetalltechnikerIn über FertigteilhausbauerIn und
KunststoffformgeberIn bis hin zu TextilchemikerIn und MechatronikerIn.
„Am Dienstag, dem 19. Juni, wird die gleiche Veranstaltung auch in Leoben stattfinden. Schon jetzt
laden wir Jugendliche aus der ganzen Obersteiermark ein, sich an diesem Tag über die vielfältigen
Berufsbilder in der Industrie zu informieren und sich gleich direkt bei Firmen als Lehrling zu
bewerben“, sagt Lind. Anmeldungen dafür sind bei den AMS-JugendberaterInnen sowie telefonisch
bei der SeviceLine unter 0810/600612 möglich.
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