
© V.E.M. – Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie 1 / 2 

 

 
 
 
 
 
An Lehrstellenwerber und deren Eltern 
 
 
 
 

 
 
 

Ort, Datum 
 

Einheitlicher Termin für die Lehrstellenzusage – 6. April 2013 
 
 
Liebe/r Lehrstellenwerber/in! 

Liebe Eltern! 

 

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Lehrberuf in unserem Unternehmen interessieren.  

 

Informationen zu unserem Unternehmen und der Ausbildung, die wir anbieten, haben Sie 

bereits erhalten. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den Lehrstellen-Zusagetermin 

in der V.E.M. (Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie) informieren.  

 

Die hohen Standards während der Ausbildung setzen wir auch im Bewerbungsverfahren an. 

Von den vielfältigen Angeboten an Orientierungsmöglichkeiten (berufskundliche 

Nachmittage, Schnuppertage, Eignungstest, usw.) in unserem, aber auch in anderen 

V.E.M.-Unternehmen konnten Sie sich ja bereits überzeugen. Nun nähert sich diese Phase 

langsam ihrem Ende und steuert auf den großen Moment zu – die Lehrstellenzusage. 

 

Diese Zeit, in der man sich für ein Unternehmen entscheiden muss und dann voller 

Hoffnung auf die Zusage wartet, ist sehr aufregend. Damit diese Phase für alle Beteiligten, 

sowohl Ausbildungsunternehmen als auch Jugendliche und deren Eltern, möglichst 

reibungslos abläuft, wurde in der V.E.M. ein einheitlicher Zusagetermin eingeführt. 

 

Alle V.E.M.-Unternehmen haben sich darauf verständigt, die definitive Zusage für die 

Lehrstellen im Jahr 2013 auf den 6. April festzulegen. Diese Maßnahme schafft Sicherheit 

und Planbarkeit und soll taktische Spielchen beider Seiten möglichst verhindern. Damit soll 

gewährleistet sein, dass die Zusage ein für alle faires, ehrliches und transparentes 

Verfahren darstellt. 
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Um dies zu gewährleisten, haben wir Verhaltensregeln, die sich sowohl an die 

Ausbildungsunternehmen als auch an die Lehrstellenwerber richten, entwickelt. Die 

Einhaltung dieser Spielregeln garantiert einen reibungslosen Ablauf der Lehrstellenzusage 

und wir bitten Sie, sich daran zu orientieren. 

 

Die Verhaltensregeln und eine Checkliste erhalten Sie in der Beilage. Weitere 

Informationen über die V.E.M., insbesonders, welche Unternehmen Mitglied und damit an 

den einheitlichen Zusagetermin gebunden sind, erfahren Sie unter www.vem.at. 

 

Wir wünschen Ihnen bei der kommenden Berufsentscheidung - sowohl was den richtigen 

Beruf als auch Ihr Wunschunternehmen betrifft - viel Erfolg! 

 

 

Freundliche Grüße 


