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in der REGION!

KARRIERE 
 LEHRE &

präsentiert

Lautet die oberösterreichweite 
Initiative der WKO Oberöster- 
reich und wird mit vollem Engage-
ment von WKO Eferding Obmann 
Christian Prechtl, WKO Gries-
kirchen Obmann Ing. Günther  
Baschinger und WKO Leiter Hans 
Moser in unserer Region vorange-
trieben!

Trotz „CORONA“ gibt es nach 
wie vor in den Bezirken Eferding 
und Grieskirchen teils erfreu-
liche Wirtschaftsdaten – viele 
Unternehmen sehen aktuell auch 
Chancen in der aktuellen großen 
wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Herausforderung!

Trotz hoher Arbeitslosigkeit ös-
terreichweit gesehen haben wir 
im Bezirk Eferding mit 3,3 % und 
im Bezirk Grieskirchen mit 3,8 % 
Arbeitslosenrate aktuell TOP-
Werte! Das Thema Lehrlings- und 
Fachkräftemangel ist weiterhin 
vorherrschend in der regionalen 
Wirtschaft. Aktuell sind beim 
AMS Eferding mehr als 300 of-
fene Stellen gemeldet; beim AMS 
Grieskirchen sind knapp 700  
offene Stellen gemeldet. 

Im Bezirk Eferding gibt es zum 
1.9.2020 60 freie Lehrstellen und 
37 Lehrstellensuchende! Im Be-
zirk Grieskirchen stehen für 51 
verfügbare Lehrstellensuchende 
172 offene Lehrstellen zur Verfü-
gung.
Durch die bundesweite Be-
richterstattung glauben viele 
Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Eltern, dass auch unsere 
regionalen Lehrbetriebe aktuell 
keinen Berufsnachwuchs suchen 
– das ist natürlich absolut falsch. 
Einer der wichtigsten Hebel für 
die langfristige Fachkräftesicher-
ung ist die richtige Berufsent-
scheidung der Jugendlichen. Die-
se braucht Information als Basis: 
Information über die Ausbildung-
sangebote in der Region und das 
Wissen über die eigenen Wün-
sche und Begabungen. 

Daher unsere Empfehlung an 
die Jugendlichen und deren El-
tern: Die Schnupper-Angebote 
in den regionalen Ausbildungs-
betrieben nutzen – Persönlichen 
Kontakt mit den zuständigen 
Führungskräften in den Firmen 
aufnehmen!

Unsere Lehrbetriebe suchen und 
brauchen euch liebe Jugendli-
che!

Die zahlreichen erfolgreichen 
Initiativen in den letzten Jahren 
sind aktuell leider kaum bis gar 
nicht umsetzbar! Patenschaften 
zwischen Betrieben und Schul-
klassen, regionale Lehrlingsmes-
sen, Lehrlingsgipfeln, Berufser-
lebnistage, Lehrlingsstammtische 
und Berufsinformationsveran-
staltungen sowie Betriebserkun-
dungen für Lehrkräfte. Daher wird 
der verstärkte Einsatz unserer 
NFC-Lehrstellen-Infoboards in 
diesem Schuljahr noch wichtiger!
„Unsere beiden Bezirke sind mit 
ihrem starken Fokus auf das The-
ma Fachkräfte sicher Vorzeige-
bezirke in ganz Österreich“, ist 
Moser überzeugt. „Wir haben hier 
gemeinsam mit den regionalen 
Standortpartnern – den Schu-
len, dem AMS Eferding und AMS 
Grieskirchen und unseren regio-
nalen Sozial- und Netzwerkpart-
nern die angeführten Projekte ins 
Leben gerufen, die den Wert der 
Fachkräfte-Ausbildung in den Un-
ternehmen der Region forcieren 
und deren positive Auswirkungen 
bereits spürbar sind.“ 
 
Virtuelle 
„DIGI Jugend & Beruf“ – 
20.10. – 24.10.2020!
Die Messe „Jugend & Beruf“ wird 
heuer aus gegebenen Anlass erst-
mals virtuell stattfinden. „Leider 
sind regionale Berufsinformati-
onsmessen in den nächsten Mo-
naten nicht durchführbar“, so 
Prechtl und Baschinger. „Mit den 
virtuellen Messen, die wir in Fol-

ge auch regional anbieten wer-
den, betreten wir absolutes Neu- 
land. Für die Betriebe sind diese 
Messen aber unverzichtbare Ins-
trumente, um Lehrlinge für ihre 
Unternehmen zu akquirieren und 
nebenbei auch die sehr wichtigen 
Schnuppertage anzubieten und zu 
fixieren.“
Die nächsten Monate werden 
speziell in diesem Bereich sehr 
spannend! Wir sind uns der Er-
wartungshaltung unserer tollen 
Ausbildungsbetriebe bewusst und 
werden gemeinsam unser Bes- 
tes geben – zum Wohle unserer 
Unternehmen und der Jugend-
lichen und deren Familien!

„Große Hoffnungen setzen wir 
in das Projekt „Duale Akademie“, 
die ersten Lehrgänge sind in den 
letzten Jahren sehr erfolgreich 
gestartet! Im Herbst 2020 gibt es 
die Möglichkeit in bestehenden 
und neuen Fachbereichen mitzu-
machen! Unser vorrangiges Ziel 
ist es, die Maturanten und deren 
Eltern verstärkt zu informieren 
und zu begeistern, um dieses 
großartige Angebot der Ausbil-
dung noch zahlreicher anzuneh-
men! WKOÖ-Präsidentin Mag.a 
Doris Hummer ist in Rekordzeit 
ein tolles Projekt gelungen!“, bli-
cken Christian Prechtl, Günther 
Baschinger und Hans Moser zu-
versichtlich in die Zukunft.   
                   Anzeige

Informationen dazu:
www.dualeakademie.at!  

Lebe dein Talent – die Lehre!
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Christian Prechtl, Günther Baschinger und Hans Moser. 
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Jugendliche, die eine praxis-
nahe, qualifizierte und zu- 
kunftssichere Lehrlingsaus- 
bildung in den Berufen 
Holztechniker/-in, Betriebs-
logistikkaufmann/-frau oder 
Bürokaufmann/-frau absol- 
vieren möchten, sind bei  
ewe Küchen genau richtig. 

Der Küchenspezialist, der zu 
den führenden Industrieunter-

nehmen im Raum Wels zählt, ist 
nicht nur ein krisensicherer Ar-
beitgeber, sondern bietet neben 
einem ansprechenden Produkt 
auch eine moderne und praxis- 
nahe Ausbildung.  Personalleiter 
Werner Unterfurtner, MSc.  
bekräftigt dies: „Junge Nach-
wuchskräfte sind die Talente 
von morgen und tragen maß-
geblich zum Unternehmenser-
folg bei. Daher achten wir bei 

ewe auch darauf, dass unsere 
Lehrlinge eine umfassende  
Ausbildung erhalten.“

Ausgezeichnete und innovative 
Ausbildung mit Zukunft
Eine Lehre in der Holzindustrie 
umfasst bei ewe neben der  
industriellen Fertigung von  
Küchenmöbeln auch spannende 
Aufgaben rund um Design und 
Konstruktion sowie die Steu-
erung modernster Produkti-
onsanlagen und wurde bereits 
mehrfach mit einem Qualitäts-

siegel der WKO OÖ ausgezeich-
net. Nach einem erfolgreichen 
Lehrabschluss stehen den jun-
gen Fachkräften bei ewe alle 
Türen in einem international 
ausgerichteten Unternehmen 
offen. Noch mehr über das  
Rezept für eine erfolgreiche  
Zukunft erfährt man auf  
www.ewe.at/lehre         Anzeige
                

ewe … und nicht irgendeine Lehre
ewe Küchen bietet seinen Lehrlingen eine erfolgreiche Zukunft
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ewe Küchen bieten eine praxisnahe, qualifizierte Ausbildung. 
Informationen unter www.ewe.at/lehre

Mehr Informationen zu efko findest Du unter www.efko.at.

Du hast die Chance beim unangefochtenen Marktführer 
für Sauergemüse-Spezialitäten durchzustarten - hol Dir 
die Lehre mit Zukunft!

Erlerne folgende Berufe mit Biss:
•	 Betriebslogistiker/in
•	 Bürokauffrau/-mann 
•	 Elektrobetriebstechniker/in
•	 Gartenfacharbeiter/in
•	 Lebensmitteltechniker/in
•	 Metalltechniker/in

Für besonders Engagierte gibt‘s den Lehrlingsbonus 
obendrauf!
Nutze die Möglichkeit und werde Teil der efko-Familie.

...WIR NICHT!

SAUER WIRD BEI UNS

NUR DAS GEMÜSE

„Oberösterreichs Industrie trotzt 
entgegen aller wirtschaftlichen 
Herausforderungen mit hoher 
Ausbildungsbereitschaft den ne-
gativen Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie und setzt weiterhin 
auf die Lehrlingsausbildung. Dies 
zeigen die Zahlen des Lehrstellen-
berichts der Wirtschaftskammer 
Oberösterreich“, berichtet Rudolf 
Mark, Bildungssprecher der Spar-
te Industrie der WKOÖ.
„Gut ausgebildete Fachkräfte 
stellen einen ganz wesentlichen 
Wettbewerbsfaktor dar. Dieser 
Wettbewerbsfaktor wird am 
Weg aus der Krise mitunter ent-
scheidend sein, denn die Lehr-
anfänger des Jahres 2020 sind 
die Fachkräfte des Jahres 2023. 
Auch wenn die Zahlen der Lehr-
anfänger aufgrund der aktuellen 
Rahmenbedingungen rückläufig 
sind und Ausbildungsbetriebe 
angesichts der wirtschaftlichen 

Herausforderungen die Aufnah-
me von neuen Lehrlingen hinter-
fragen oder dazu gar nicht in der 
Lage sein werden, zeigt ein Blick 
auf Bundesebene, dass gerade 
Oberösterreichs Industriebe-
triebe nach wie vor auf die Fach-
kräfteausbildung in den eigenen 
Reihen setzen: 30 % aller Indus-
trielehrlinge in Österreich wer-
den in Oberösterreichs Betrieben 
ausgebildet. Damit der Weg aus 
der Krise erfolgreich beschritten 
werden kann, bedarf es neben 
dem eigenen Engagement der Un-
ternehmen aber auch einer weite-
ren Anpassung der Rahmenbedin-
gungen sowie Unterstützungen 
der öffentlichen Hand. Mit dem 
Lehrlingsbonus der Regierung 
wurde bereits ein erfreuliches 
Signal gesetzt“, ist Rudolf Mark 
überzeugt und fordert auch einen 
zukunftsfähigen Ausbau der IT-
Infrastruktur.   

Industrie setzt auf
Lehrlingsausbildung
Fundament der Fachkräfteausbildung
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Ab dem Lehrgang 2020/21 bietet 
die Duale Akademie in aktuell 320 
DA-Ausbildungsbetrieben insge-
samt 13 unterschiedliche Berufe 
an. Die Bewerbungsphase läuft 
bereits und bisher sind über 300 
Bewerbungen eingegangen. Viele 
Bewerbungsprozesse sind bereits 
eingeleitet, einige davon auch 
schon vertraglich fixiert. WKOÖ-
Präsidentin Doris Hummer: „Ich 
möchte alle interessierten AHS-
Maturanten und Studenten, aber 
auch Berufsumsteiger einladen, 
sich auf der Homepage www. 
dualeakademie.at genauer zu 
informieren.“ Ein Einstieg in die 
Duale Akademie ist bis Mitte  
Februar 2021 möglich.
Mit der Dualen Akademie hat die 
WKOÖ ein neues Ausbildungs-
angebot auf den Markt gebracht, 
das nachgefragte Berufsbilder 
absolut zeitgemäß vermittelt 
und jungen Menschen die tolle 

Chance bietet, im Berufsleben 
sofort erfolgreich durchzustar-
ten. Angesprochen werden vor 
allem AHS-Maturanten, die nicht 
sofort ein Studium anstreben, als 
auch Studierende ohne Studien-
abschluss oder Berufsumsteiger. 
Der Abschluss der Dualen Aka-
demie eröffnet nicht nur Top-
Karriereperspektiven, sondern 
auch Möglichkeiten, weitere und 
darauf aufbauende Bildungsab-
schlüsse zu machen. In der Dualen 
Akademie gibt es ab dem ersten 
Tag der Anstellung im Unterneh-
men eine besonders attraktive 
Bezahlung. Unter dem Motto 
„Bezahlt werden fürs Lernen“ ist 
es damit möglich, speziell für die 
Zielgruppe der AHS-Maturanten 
für bis zu drei Ausbildungsjahre 
die AMS-Förderung 18+ als Un-
terstützungsleistung zur Bezah-
lung der Trainees in Anspruch zu 
nehmen.   

Bewerbungen zur 
Dualen Akademie
13 unterschiedliche Berufe im Lehrgang 2020/21

Wirtschafts-Landesrat Markus 
Achleitner hat den Landeszu-
schuss für Bauhandwerkerschü-
ler auf 1.000 Euro je Schüler und 
Schuljahr erhöht. Absolventen 
der Bauhandwerkerschule sind 
in der oö. Bauwirtschaft äußerst 
begehrt. Diese jeweils auf ein 
Schuljahr befristete Unterstüt-
zung des Landes wird auch für 
das Schuljahr 2020/2021 fortge-
setzt und sogar von bisher 900 
Euro auf 1.000 Euro erhöht, gibt 
Markus Hofer, Geschäftsführer 
des Branchenverbundes Bau-
wirtschaft, bekannt. 

Eine entsprechende Zusage hat 
Landesrat Markus Achleitner 
bereits abgegeben. „Das ist eine 
gute Nachricht für die Unterneh-
men und die insgesamt rund 200 
Fachkräfte, die das Weiterbil-
dungsangebot jedes Jahr in An-
spruch nehmen“, so Hofer. 

„Die praxisnahe Aus- und Wei-
terbildung in den Bauhandwerk-
erschulen leistet einen wichtigen 
Beitrag dazu, unseren Betrieben 
die dringend benötigten Fach-
kräfte zur Verfügung zu stellen. 
Deshalb unterstützt das Land 
OÖ ganz bewusst dieses Weiter-
bildungsangebot und hat seine 
Förderung nun sogar auf 1.000 
Euro je Schüler/in und Schuljahr 
erhöht. 
Seit 1996 hat das Land OÖ für 
diese Unterstützung für Bau-
h a n d w e r k e r s c h ü l e r / i n n e n 
bereits zwei Mio. Euro aufge-
wendet“, betont Wirtschafts-
Landesrat Markus Achleitner. 

Die oö. Bauhandwerkerschüler/
innen werden vornehmlich an 
den HTL in Linz, Salzburg und 
Hallein ausgebildet. Die Inhalte 
sind der heutigen Baupraxis an-
gepasst.   

Land OÖ fördert 
Bauhandwerkerschüler
Landeszuschuss wird auf 1.000 Euro erhöht

METALLTECHNIKER/IN
ELEKTROTECHNIKER/IN

VOITH-BENEFITS
Das erwartet DICH bei uns
• eine abwechslungsreiche, praxisorientierte Ausbildung
• neu ausgestattete, moderne Lehrwerkstatt
• diverse Sozialleistungen wie z.B. Essenszuschuss
• Weiterbildungsmöglichkeit (Kran- und Staplerschein etc.)
• jährliche Firmenevents und -veranstaltungen
• Ski und Wellnesstage, Lehrlingsworkshops uvm.
• motiviertes Team und familiäre Firmenstruktur
• Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr: € 691,88
• Lehrlinge, die entweder durch schulische Leistungen oder 

hervorragende Arbeit hervorstechen, werden bei uns mit einem 
verbesserten Gehalt belohnt

ÜBERZEUGT?
Komm zu uns und werde Teil des VOITH-Teams

Sende Deine Bewerbung an Ing. VOITH GmbH&Co. KG | z.H. Frau Burgstaller 
Ganglgutstr. 13 | A-4050 Traun | Mail: lehrlinge@voith.at
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WIR suchen LEHRLINGE !
Starte jetzt deine Karriere!

VOITH-BENEFITS
Das erwartet DICH bei uns

ÜBERZEUGT?
Komm zu uns und werde Teil des VOITH-Teams
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Wir wachsen ständig weiter. Wachsen 
Sie gemeinsam mit uns und bewerben 
Sie sich jetzt.

Für unseren Standort Aschach suchen wir 
engagierte MitarbeiterInnen und Lehrlinge  
in den Bereichen Produktion, Technik/
Instandhaltung sowie im kaufmännischen 
Bereich. 

Bewerben Sie sich unter 
www.agrana.com/karriere

AGRANA.COM/KARRIERE

Ihre  
bei AGRANA!  
Zeigen Sie  

Der natürliche Mehrwert

Stärke

Mit einer Exportquote von 
mehr als 80% sichert das Werk 
in Alkoven österreichische Ar- 
beitsplätze und schafft als Leit- 
betrieb in der Region auch in-
direkt Arbeitsplätze bei Lie-
feranten, Dienstleistern und 
Spediteuren.

Stahl und Zink im Blut
Viele Produkte aus Stahl liefert 
die Obermoser Firmengruppe aus 
Alkoven in 35 Länder. Tausende 
Tonnen jedes Jahr.
Die Unternehmensgruppe unter-
hält Standorte in Alkoven (A), Re-

sita (RO) sowie in Oderwitz (D) 
und beschäftigt rund 80 Mitarbei- 
ter.  Mit umfassendem Wissen  
rund um die Bearbeitung und 
Veredelung von Stahl stellt das  
Unternehmen mit Know-how aus
vier Generationen Qualität auf 
Dauer sicher.  

Bei uns haben Lehrlinge 
einen hohen Stellenwert
Eine gute Lehrlingsausbildung 
hat bei Obermoser lange Tradi- 
tion. Selten ist es einem Lehr- 
ling möglich, eine derart man- 
nigfaltige Ausbildung zu absol-

vieren. Vom Schweißen, Drehen, 
Fräsen, Stanzen über Flüssigme-
talle, Säuren, Basen, Wartungs-
arbeiten, Zerlegen, Aufbauen bis 
hin zu Zollabwicklungen, Import, 
Export, Englisch und vielen ande-
ren Sprachen ist bei Obermoser 
alles mit dabei.
Bei Obermoser wird nicht nur Bil- 
dung und Praxis großgeschrie-
ben, sondern auch Integration 
und Persönlichkeitsbildung. Bei 
uns gibt es keinen Unterschied, 
ob männlich oder weiblich, wir 
setzen auf Können, Einstellung, 
Engagement und Pflichtbewusst-

sein. Seit Generationen sind wir 
ein guter und verlässlicher Ar- 
beitgeber mit Handschlagquali- 
tät.
Wir geben das über Generationen 
erarbeitete Wissen an die Jugend 
weiter, nehmen ihre neuen Ideen 
auf und unterstützen sie bei der 
Umsetzung. Wir geben unser Bes-
tes, um den Lehrlingen eine op- 
timale Ausbildung zu ermögli-
chen, weil wir stolz auf unsere 
Lehrlinge sind und unsere Lehr-
linge stolz darauf sein können zur 
Obermoser-Familie dazuzugehör- 
en.                           Anzeige

Obermoser gibt Stahl Form und Beständigkeit
Alkovener Betrieb blickt auf fast 80 Jahre Tradition und Know-how zurück

O B E R M O S E R  G m b H  -  W E R K  I
S t r a s s  3 2 ,  A - 4 0 7 2  A l k o v e n
Te l . :  + 4 3  ( 7 2 7 2 )  2 4  9 3 - 0
E - m a i l :  i n f o @ o b e r m o s e r. c o m
w w w. o b e r m o s e r. c o m

W E R K  I I
G e w e r b e s t r a ß e  5 ,  A - 4 0 7 2  A l k o v e n

A U S T R I A  •  G E R M A N Y  •  R O M A N I A

LEHRLINGE(m/w)
METALLTECHNIK MASCHINENBAU

JETZT BEWERBEN!   info@obermoser.com

Wir suchen euch für die Herstellung unserer hochqualifizierten 
Produkte, die von unseren Kunden weltweit verarbeitet werden.
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Berufsbegleitend zur Pflegefachassistenz (PFA)
Neu ab März 2021 am Klinikum Wels-Grieskirchen

Pflegejobs sind vielfältig, per-
sönlich und zukunftssicher. 
Dank unterschiedlicher Ausbil-
dungsstufen finden motivierte 
Menschen jenes Berufsbild, das 
ihrer persönlichen Motivation 
entspricht. Erstmals im Frühjahr 
2021 wird am Klinikum Wels-
Grieskirchen der Pflegefachas-
sistenz-Lehrgang auch als Teil-
zeit-Ausbildung mit einer Dauer 
von 3 Jahren angeboten. Ideal 
für berufstätige Quereinsteiger!

Vielseitig und krisensicher
Ob zuhause oder im Heim, auf 
unterschiedlichen Fachbereichen 
eines Krankenhauses, die Ge-
sundheits- und Krankenpflege ist 
ein vielseitiger und wertvoller Be-
ruf. Pflegekräfte sind die ersten 
Ansprechpartner für Patienten. 
Sie tragen eigenständig Verant-
wortung, arbeiten aber immer im 
Team. Der Pflegeberuf ist für jun-
ge Menschen und Quereinsteiger 
eine erstrebenswerte Option – 
ermöglicht er doch eine sinnstif-

tende Tätigkeit in einem krisen-
festen, sicheren Arbeitsumfeld 
mit vielen Karrieremöglichkeiten. 

Ausbildung zur 
Pflegefachassistenz 
Die zwischen der Diplomierten 
Pflege und der Pflegeassistenz 
angesiedelte Berufsgruppe ar-
beitet nahe am Patienten und 
wird zukünftig in Krankenhäu-
sern die breite Basis bilden.
Die Ausbildung zur Pflegefachas-
sistenz kann am Klinikum Wels-
Grieskirchen in zwei (Herbst-
lehrgang) oder ab Frühjahr 2021 
als Teilzeitmodell in drei Jahren 
absolviert werden. Zu den er-
worbenen Kompetenzen zäh-
len Pflegemaßnahmen nahe am 
Patienten, das Mitwirken bei 
Diagnostik und Therapie, Mo-
bilisation, Wundversorgung, 
Körperpflege, Anlegen von Ver-
bänden, Erhebung und Überwa-
chung medizinischer Basisdaten. 
Die Ausbildung richtet sich an 
Menschen, die vor der Berufs-
wahl stehen, aber auch an Quer-
einsteiger.

Berufsbegleitend – 
ideal auch für Quereinsteiger
Nicole Koller (38) aus Wels hat 
letztes Jahr am Klinikum Wels-
Grieskirchen die Ausbildung zur 
Pflegefachassistenz begonnen. 
Nach einer Lehre zur Friseurin 
und der Geburt ihrer Kinder hat 
sie sich entschlossen, nochmals 
neu durchzustarten. „Ich sehe 
es als meine Aufgabe, anderen 
zu helfen“, beschreibt die sechs-
fache Mutter ihre Entscheidung. 
Einerseits Menschen zu helfen 
und andererseits das große me-
dizinische Interesse, waren aus-
schlaggebend für ihr Umdenken 
und den Start der Pflegeausbil-
dung. „Mit 38 Jahren ist der Zug 
noch lange nicht abgefahren. 
Man kann alles schaffen, wenn 
man will“, ist die junge Frau über-
zeugt. Auch anderen rät Nicole, 
mutig zu sein und etwas Neues zu 
wagen. „Für mich ist die Ausbil-
dung genau das Richtige. Ich blü-
he total auf. Mein Wissensdurst 
wird gestillt, aber das Zwischen-
menschliche ist das wirklich Be-
sondere.“                Anzeige

  Um insbesondere den Ansprü-
chen von Pflege-Quereinsteigern 
gerecht zu werden, haben wir 
uns zu diesem zusätzlichen 
Ausbildungsformat entschlos-
sen. Der Frühjahrslehrgang 
dauert drei Jahre, der Unterricht 
findet von Montag bis Mittwoch 
statt. Die Auszubildenden sind 
sozialversichert und erhalten 
Taschengeld. Wir beraten 
Bewerber auch zu unterschied-
lichen Finanzierungs- und 
Fördermöglichkeiten“, so Mag. 
Karin Zauner, Direktorin Aus-
bildungszentrum am Klinikum 
Wels-Grieskirchen

Nicole Koller absolviert die PFA-Ausbildung am Klinikum 
Wels-Grieskirchen.    

Erstmals ab März 2021:  
PFA-Lehrgang auch berufsbegleitend! 
Die Anmeldung zur PFA-Ausbildung ist 

bis 7. Dezember 2020 möglich.
Mehr Infos unter www.wirsindpflege.at oder 

www.klinikum-wegr.at/content/ausbildungsmodule

Bewirb 
dich jetzt!Pflegeberufe sind 

vielseitig und gefragt! 
Du auch?
Erstmals ab 2021 wird der Pflegefachassistenz-
Frühjahrslehrgang auch berufsbegleitend 
angeboten – ideal für berufstätige Quer- 
einsteiger. Die 3-jährige Ausbildung kann 
parallel zu einer Teilzeitbeschäftigung 
absolviert werden.

wirsindpflege.at

 
 

 




