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Exzellente Mitarbeiterführung

Vamed-KMB mit 
Award ausgezeichnet
Vamed wurde beim Eucusa Sommer-
gespräch in der Wiener Urania mit ei-
nem Award für exzellente Mitarbeiterorientierung ausgezeichnet. Der 
weltweit führende Gesundheitsdienstleister hat 1.200 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Mehr Infos unter: www.vamed.com

Nachwuchs Facility Management

Jetzt eine Lehre 
als Techniker starten
IFM zählt zu den führenden Dienstleistern 
im Facility Management und wurde von 
der  Wirtschaftskammer Österreich als 
Lehrbetrieb für Installations- und Gebäu-
detechnik anerkannt. www.ifm.team

Die ÖBB gehören mit über 
2.000 Lehrlingen und 27 unter-
schiedlichen Lehrberufen zu 
den größten Ausbildungsbetrie-
ben im Land – in technischen 
Berufen sind die ÖBB sogar die 
klare Nummer eins. So werden 
in den neun Lehrwerkstätten 
auch im kommenden Lehrjahr 
österreichweit wieder so viele 

technische Lehrlinge ausgebildet 
wie in keinem anderen Unter-
nehmen. 

Um die besten Köpfe zu errei-
chen und für das „Klimaschutz-
unternehmen Nr. 1“ zu begeis-
tern, wurde eine Sci-Fi-Game-
Kampagne kreiert. Ziel: Die 
nächste Generation an jungen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter „noch direkter“ zu erreichen 
und „noch authentischer“ zu 
kommunizieren, so ÖBB-Infra-
struktur-Chefin Silvia Angelo. 
„Deshalb spielt sich unsere neue 
Lehrlingskampagne schwer-
punktmäßig online ab, auch der 
Bewerbungsprozess ist jetzt 
noch digitaler.“

Allen, die sich bewerben wol-
len, soll es einfacher gemacht 
werden, die passende Lehrstelle 
bei uns zu finden.“ Mehr Infor-
mationen unter nasicher.at

ÖBB suchen nun 600 Lehrlinge
Mit einer neuen Sci-Fi-Game-inspirierten Kampagne wollen die 

ÖBB mehr Jugendliche für eine Ausbildung bei der Bahn begeis-
tern. Wie man Interessierte jetzt ins Unternehmen locken will.

Verein lobby.16 und Magenta 
Telekom ermöglichen jetzt eine 
nachhaltige Lehrausbildung für 
jugendliche Geflüchtete: Das 
Förderprogramm beginnt be-
reits vor dem Start der Lehre mit 
Infos über Arbeitsmarkt und Bil-
dungssystem sowie alltagsprak-
tische Dinge. 34 Jugendliche 
wurden bereits im Rahmen die-
ses Kooperationsprogramms für 
eine Lehre als Einzelhandels-

kauffrau/-mann mit Schwer-
punkt Telekommunikation auf-
genommen. 
www.magenta.at/lehre

Magenta bietet Gefl üchteten nun
eine Lehre an 

ÖBB-Infrastruktur-Vor-
ständin Silvia Angelo mit 
neuer Kampagne

Chancen auf eine gute Ausbildung

Online voten 
Lehrlinge und Exper-
tinnen aus der Elekt-
rotechnik, IT oder 
Energiewirtschaft 
haben für das On-
line-Voting von „Girls! 
TECH UP“ Videos 
eingereicht, in denen 
sie ihre Begeisterung 
für den Beruf zeigen.  
Auf www.girlstechup.
at kann  jeder mitvo-
ten und ein Handy 
gewinnen


