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Offene	  Lehrstellen	  2015	  –	  jetzt	  kostenlos	  melden!	  
Sie	  haben	  offene	  Lehrstellen?	  –	  So	  finden	  Sie	  die	  passenden	  Lehrlinge:	  Die	  Sparte	  Gewerbe	  und	  Handwerk	  der	  
Wirtschaftskammer	  Steiermark	  startet	  gemeinsam	  mit	  der	  für	  Sie	  zuständigen	  Innung	  und	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  
der	  Kleinen	  Zeitung	  eine	  Lehrlingsinitiative.	  Dazu	  zählt	  eine	  redaktionell	  aufbereitete	  Serie,	  die	  Anfang	  November	  
2014	  anläuft	  und	  alle	  Infos	  rund	  um	  das	  Thema	  Lehre	  für	  alle	  Interessierten	  bereithält.	  Dazu	  gibt	  es	  noch	  etwas	  
Besonderes:	  Sie	  haben	  die	  Möglichkeit,	  Ihre	  offenen	  Lehrstellen	  für	  das	  Jahr	  2015	  kostenlos	  zu	  bewerben!	  
Ihr	  Unternehmen	  und	  die	  offenen	  Lehrstellen	  erscheinen	  sowohl	  im	  Printprodukt	  als	  auch	  online	  über	  
die	  Kleine	  Zeitung.	  	  
	  
Füllen	  Sie	  dazu	  einfach	  dieses	  Formular	  aus	  und	  schicken	  Sie	  es	  bis	  spätestens	  6.	  Oktober	  2014	  per	  Mail	  an	  
leidenschaftlehre@wkstmk.at	  oder	  per	  Fax	  an	  0316	  601-‐304.	  	  
Sie	  können	  auch	  Ihr	  Firmenlogo	  (als	  png-‐	  oder	  jpg-‐Datei)	  in	  Ihrem	  Mail	  mitsenden.	  
	  
Sobald	  Sie	  uns	  das	  Formular	  übermitteln,	  erklären	  Sie	  sich	  mit	  Folgendem	  einverstanden:	  Die	  Informationen	  zu	  
den	  Lehrstellen,	  die	  Sie	  uns	  übermittelt	  haben,	  können	  auch	  für	  weitere	  Aktivitäten	  zum	  Thema	  „Lehre“	  
verwendet	  werden.	  

	  
Ihr	  Unternehmen	  
	  
Firma	  ________________________________________________________________________________________	  
Kontaktperson	  für	  Lehrstellensuchende	  ____________________________________________________________	  
Adresse	  ______________________________________________________________________________________	  
PLZ,	  Ort	  ______________________________________________________________________________________	  
Telefon	  ______________________________________________________________________________________	  
E-‐Mail	  	  _______________________________________________________________________________________	  
Web_________________________________________________________________________________________	  
	  
Ihre	  ab	  2015	  offenen	  Lehrstellen	  
	  
Anzahl	   Lehrberuf	  (geschlechtsneutral)	   KV-‐Zugehörigkeit	   Lehrlingsent-‐

schädigung	  lt.	  KV	  
im	  1.	  Lehrjahr	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	  
Für	  alle	  weiteren	  Fragen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an:	  
Mag.	  Gabriele	  Kolmayr	   T:0316	  601-‐495	  
	  
Rücksendeschluss:	  6.	  Oktober	  2014	  
	  
Herzlichen	  Dank!	  
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