
Als BIZ-Beraterinnen und BIZ-Berater sind wir Expertinnen 
und Experten für qualitativ hochwertige Bildungs- und Berufs-
beratung – sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche 
und unabhängig von einer Registrierung beim AMS. Diese  
Beratungsqualität spiegelt sich nicht nur in unserem persön-
lichen Engagement und Wissen wider, sondern auch in der 
Zertifi zierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Bil-
dungs- und Berufsberaterinnen und -berater (ECGC Zertifikat).

Gerne unterstützen wir auch Ihre Schülerinnen und Schüler  
bei ihrer individuellen Berufswahl – Termine können bei  
unserer ServiceLine unter 0810 600 612 oder direkt mit dem 
BIZ vereinbart werden!

FINDE DEINEN WEG!
Anmeldung zur gemeinsamen  

Lehrstellensuche

Vorname und Familienname

Vorname und Familienname

Telefonnummer

Telefonnummer

Kontaktdaten deiner Eltern/Erziehungsberechtigten

Angaben zu deiner Person

Mein Vorname Mein Familienname

Ich bin

Straße, Hausnummer und Türnummer

Das ist meine Handynummer – da bin ich erreichbar 
und hebe auch ab

Meine E-Mail-Adresse – in mein E-Mail-Postfach schaue  
ich zumindest einmal in der Woche

Postleitzahl und Wohnort

Staatsbürgerschaft

ein Mädchen

ein Bursche

Sozialversicherungsnummer / Geburtsdatum (TT MM JJ)

/ 



Angaben zu deiner schulischen Laufbahn

X   Ja, ich möchte meine Lehrstelle gemeinsam mit dem ArbeitsMarktService finden!

Datum und Unterschrift

Das ist mein absoluter Traumberuf:

Ich kann mir eine Lehre auch in diesen Berufen/Bereichen vorstellen: Ich habe schon in diesen Berufen „geschnuppert“:

Am liebsten möchte ich in meinem Wohnbezirk

meine Lehre machen. 
 
Diese Bezirke sind für mich auch erreichbar:

Angaben zu deiner schulischen Laufbahn

Angaben zur gewünschten Lehrstelle

In dieser Schule bin ich oder war ich zuletzt:

Schulnoten von meinem letzten Semester- oder Jahreszeugnis

am besten noch heute.

frühestens ab  

Bildung:

  grundlegende

  vertiefte

SPF:
  ja          nein

Deutsch 

Bildung:

  grundlegende

  vertiefte

SPF:
  ja          nein

Mathematik 

Bildung:

  grundlegende

  vertiefte

SPF:
  ja          nein

Englisch 

Bildung:

  grundlegende

  vertiefte

SPF:
  ja          nein

Werken 

Fremdsprachen: Computerkenntnisse: Hobbys und Interessen:

Das kann ich besonders gut – das interessiert mich

Ein paar Fragen zum Schluss:

Ich bin mir bei meinem Lehrberuf ganz sicher.  ......  ja     nein

Ich habe auch einen Plan B (= Alternative).  ..........  ja     nein

Mein Lebenslauf ist super!  ....................................  ja     nein

Mein Bewerbungsschreiben ist top!  ......................  ja     nein

www.ams.at – da kenne ich mich aus.  ..................  ja     nein

Führerschein

 Moped

 Auto (B)

SPF = Sonderpädagogischer Förderbedarf

Meine Lehre starte ich

!

Ich besuche aktuell die  Klasse.

Ich habe die  Klasse abgeschlossen.

Ich habe die Schule in der  Klasse abgebrochen.

Du hast eine oder mehrere Fragen mit „nein“  
beantwortet? Wir laden dich ganz herzlich in  
das nächstgelegene BerufsInfoZentrum ein! 
Gemeinsam finden wir Antworten auf deine offenen 
Fragen und unterstützen dich bei deiner Berufswahl. 
Dein BIZ-Team meldet sich bei dir – wir freuen 
uns auf dich!


