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Liezen, 15. April 2021 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 

Unterstützung Jugendlicher bei der Lehrstellensuche 

 

Die Coronakrise prägt den steirischen Arbeitsmarkt nach wie vor massiv. Ungebrochen ist dennoch die 

Bereitschaft der heimischen Unternehmen, Jugendliche in einem Beruf auszubilden: Derzeit werden 

im ganzen Bundesland mehr als 3000 offene Lehrstellen angeboten, die sofort oder in den nächsten 

Monaten besetzt werden könnten. Gerade unser Bezirk Liezen bietet aktuell mit rund 255 

Lehrstellenangeboten eine bunte Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten quer verteilt über viele 

Branchen. Wir müssen jedoch beobachten, dass sich schon seit längerer Zeit viel weniger Jugendliche 

als lehrstellensuchend beim AMS melden als noch vor Ausbruch der Pandemie. Diese Registrierung, 

die einfach online über die AMS-Homepage unter www.ams.at  durchgeführt werden kann, bietet 

den Jugendlichen jedoch große Vorteile: Das AMS Liezen begleitet und berät Jugendliche bei der nicht 

immer leichten Suche nach der passenden betrieblichen Lehrstelle. Wir bieten mit unseren 

Berufsinfozentren (BIZ) berufliche Orientierung, vermitteln offene Lehrplätze und stehen den jungen 

Menschen bei allen Fragen zu Ausbildung und Beruf mit Rat und Tat zu Seite. 

 

Ich darf Sie nun um Ihre Unterstützung bitten, um unseren Jugendlichen den Start ins Berufsleben zu 

erleichtern und den heimischen Unternehmen bei der Suche nach den Fachkräften von morgen zu 

helfen. 

Wie? Ich bitte Sie dazu, unser Angebot bzw. das beigefügte Sujet in Ihrer Gemeindezeitung 

abzudrucken und über andere Kanäle der Gemeinde zu bewerben, um insbesondere Eltern und weitere 

Bezugspersonen der Jugendlichen auf die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit einer Meldung als 

lehrstellensuchend beim AMS aufmerksam zu machen. 

 

Geben wir gemeinsam Jugendlichen berufliche Perspektiven in diesen schwierigen Zeiten! 

 

 

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Unterstützung 

und verbleibe mit freundlichen Grüßen, 

 
Helge Röder 

Geschäftsstellenleiter 

AMS Liezen 
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