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Wirtschaft bietet 547 Lehrlings-Schnupperplätze
Auch heuer finden wieder die „Neba-Schnuppertage“ statt. Diese stellen eine Aktion dar, bei der
benachteiligte Jugendliche die Möglichkeit haben, bis zu 297 verschiedene Berufsbilder in zwölf
verschiedenen Branchen kennenzulernen. Bekannte Unternehmen wie McDonald’s, Deichmann und
die Confiserie Heindl sind zwei Wochen lang dabei.

„Mit dieser Aktion sind wir besonders nah an den
Bedürfnissen der Wirtschaft und können dadurch nachhaltige
Zukunftschancen am Arbeitsmarkt für benachteiligte
Jugendliche schaffen“, freut sich Günther Schuster, Leiter
des Sozialministeriumservice (ehemals Bundessozialamt).
Die Neba-Schnuppertage finden heuer vom 20. Oktober bis
zum 21. November 2014 in ganz Österreich statt. 144 neue
Unternehmen - Kleinstbetriebe und KMU, aber auch Global
Players wie McDonalds, KTM und FACC – sind 2014 mit
dabei. Jugendliche können heuer insgesamt 297
verschiedende Berufsbilder kennenlernen, unter anderem
Einzelhandelskaufmann/-frau, Gastronomiefachmann/-frau
und Tierpfleger/in. Dabei wird ein bis drei Tage lang zum
„Schnuppern“ eingeladen, einige Unternehmen werden sogar
eine ganze Praktikumswoche investieren.
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Angebot und Nachfrage
Wie sehr die Möglichkeit von den Unternehmen
angenommen wird, zeigen auch die Begründungen für eine
Teilnahme. Eine Mehrzahl der Betriebe erklärte, es sei zur
Zeit gar nicht einfach, interessierte und motivierte
Jugendliche für bestimmte Lehrberufe zu gewinnen.
„Jugendliche wählen ihren Beruf oft nach einem ‚CoolnessFaktor‘ aus“, erklärt Gerhard Hofer, ein Rauchfangkehrer aus
Linz. „Genau das kann unsere Branche vielleicht nicht
bieten, dabei wird sie durch die Bedeutung von
Umweltschutz, Energiesparen und Nachhaltigkeit immer
wichtiger.“
Die vollständige Liste der Unternehmen und weitere
Termine können Sie unter www.neba.at abrufen.
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