
 

Bewerbung und Stellensuche  
 
 

1. Bewerbungsunterlagen   
 

Mit deinen Bewerbungsunterlagen hinterlässt du einen ersten, wichtigen Eindruck. Dabei 
kannst du einerseits Interesse wecken, andererseits Interesse zeigen.   
In unseren Bewerbungsunterlagen für Jugendliche findest du eine tolle Übersicht an 
Bewerbungen und Lebensläufen. An diesen Beispielen kannst du dich orientieren und dir 
deine eigenen Bewerbungsunterlagen zusammenstellen.  
 
Download: Bewerbungsunterlagen für Jugendliche  
https://www.bifo.at/fileadmin/documents/BewerbungsunterlagenLehre.pdf  
 
 

Weitere Links:   

• Bewerbungstipps inkl. Video: Tipps zur 
Bewerbung: https://www.aha.or.at/bewerbungstipps  

  

• Richtig bewerben – was gehört alles 
dazu: https://www.ams.at/arbeitsuchende/richtig-bewerben#vorarlberg   
  

  

2. Schnupper- und Lehrstellensuche   
  

Bei der Schnupper- und Lehrstellensuche ist es wichtig, hartnäckig dran zu bleiben. Mit diesen 
vier Tipps bist du bestens gerüstet:   
  

1. Nutze die verschiedenen Lehrstellenbörsen, um eine Schnupper- oder Lehrstelle 
zu finden:  
  

https://www.mylehre.at/  
https://www.ams.at/arbeitsuchende#vorarlberg   
https://www.lehre-vorarlberg.at/ 
 

Auf unseren Hit Links, findest du noch eine Vielzahl von weiteren Lehrstellenbörsen:  
https://www.bifo.at/fileadmin/documents/pdf/Hit_Links_Lehrstelle.pdf  
 

Auch in Zeitungen oder direkt auf den Websites der Firmen findest du freie Lehrstellen.  
 

  
2. Schau dir auch alternative Lehrberufe an und suche auch in diesen Berufen nach 

freien Lehrstellen.   
 

Beispiel: Dir gefällt der Beruf Bürokaufmann/frau? Vielleicht interessiert dich auch der Beruf 
Verwaltungsassistent/in! 
 

Hier findest du von allen Lehrberufen die Alternativen dazu:  
https://www.berufeerleben.at/berufe/suche?seite=1&ergebnisse=24  
(Auf Beruf und dann auf Alternativen klicken)   
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3. Zeige Eigeninitiative!   
 

Du findest keine freien Lehrstellen in deinem Wunschberuf? Probiere es mal mit 
Initiativbewerbungen. Nimm Kontakt mit Firmen auf und frag nach, ob in der nächsten Zeit 
eine Lehrstelle zu besetzen ist oder du schnuppern kommen kannst.   
 

Initiativbewerbung - das solltest du beachten:  
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/bewerbung/Aktivbewerbung.html  
 

Bei der Lehrbetriebsübersicht, kannst du zudem nachschauen, welche Betriebe bereits 
Lehrlinge ausgebildet haben: https://lehrbetriebsuebersicht.wko.at/   
  

4. Eignungstests  
 

Viele Firmen setzen heutzutage auf Eignungstests. Neben den Schnuppertagen und einem 
persönlichen Gespräch spielt ein schriftlicher Test oft eine entscheidende Rolle für eine 
Lehrstellenzusage. Aber keine Angst, diese Tests kannst du üben!   
 

Teste dein Wissen:  
Österreichs größtes kostenloses Quiz-Portal: https://www.playmit.com/   
Quiz- und Testseite: https://www.testedich.at/   
  
 
 

3. Das Vorstellungsgespräch   

 
Gratuliere - mit der Einladung zum Vorstellungsgespräch hast du die erste Hürde im 
Bewerbungsablauf erfolgreich gemeistert!  
Die Vorstellung selbst dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Dein/e Gesprächspartner/in 
möchte sich ein Bild von dir als Mensch machen. Meist dauert das Gespräch eine halbe bis 
eine Stunde.   
Du möchtest wissen, welche Fragen dir womöglich gestellt werden und welche Tipps wir für 
dich auf Lager haben? Wirf einen Blick auf Seite 19 - 20 in unseren Unterlagen.  
 
Download: Bewerbungsunterlagen für Jugendliche  
https://www.bifo.at/fileadmin/documents/BewerbungsunterlagenLehre.pdf  
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