
Lehrstellensuche

Du hast dich für einen Beruf entschieden und suchst nun eine
Lehrstelle? Dieses Infoblatt gibt dir Tipps, damit deine  
Lehrstellensuche ein Erfolg wird. 
www.aha.li/lehre 

Freie Lehrstellen
 
Die Lehrstellen in Liechtenstein mit Lehrbeginn im 
Sommer des folgenden Jahres sind ab dem 1. Sep-
tember auf next-step.li aufgeschaltet und werden 
laufend aktualisiert.  

• Im Berufsinformationszentrum (BIZ) im Post-
gebäude Schaan kannst du dich ohne Voran-
meldung informieren. Die Öffnungszeiten sind 
Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 13:30 bis 
17:00 Uhr. www.abb.llv.li

• Lies die Zeitungen sorgfältig durch. Darin werden 
immer wieder Lehrstelleninserate publiziert.

• Ab und zu solltest du auch einen Blick in den 
Gemeinde- oder Landeskanal werfen.

• Nutze deine Beziehungen: Vielleicht wissen deine 
Verwandten, Bekannten oder Freunde, wo eine 
Lehrstelle frei ist.

• Sei mutig und frage direkt bei deinen Wunschbe-
trieben an. Richte deine Anfrage an die Person, 
welche für die Lehrlingsausbildung zuständig ist.

• www.100pro.li findest du eine Liste mit Lehr-
stellen.

  

Mehr Tipps 

 Auf unserer Website www.aha.li findest du 
weitere Informationen zum Thema. 
Kontakt: aha@aha.li 
T+ 423 239 91 11, M +423 791 31 11

Die nächsten Schritte
• Frage telefonisch nach, ob die ausgeschriebene 

Lehrstelle noch frei ist und du dich bewerben 
darfst. Erkundige dich, in welcher Form sie das 
Bewerbungsschreiben bevorzugen. (Formular, 
schriftlich etc.)

• Notizen machen (Namen der zuständigen Person 
für persönliche Adressierung)

• Schreibe eine attraktive Bewerbung. Tipps dazu, 
wie das geht, was drin stehen muss und wie man 
das Bewerbungsschreiben aufbaut, findest du auf 
unserer Website.

• Bereits von Anfang an auf Alternativen achten 
und sich auch gleich für den Berufswunsch 2. 
und 3. Priorität bewerben.

• Zwei Wochen nach Absendung der Bewerbungs-
unterlagen kannst du schon mal telefonisch 
nachfragen, wie es aussieht.

• Bei Absagen nach den Gründen fragen. Ehrliche 
Rückmeldungen sind zwar manchmal hart, helfen 
dir aber bei deinen künftigen Bewerbungen wei-
ter. 

• In Berufszweigen, wo die Angebote sehr rar sind, 
kannst du dir durchaus überlegen, ob du des 
Berufes willen ein Zwischenjahr einlegen willst 
und ein Jahr später mit der Lehre startest.
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