Sichere dir eine
exzellente Zukunft
Eine Lehre bietet dir schon während der Ausbildung sehr gute Verdienstmöglichkeiten und vielfältige Karrierechancen. Außerdem kommst du in
den Genuss des dualen Ausbildungssystems, bei
dem du in der Berufsschule und im Lehrbetrieb
auf künftige Herausforderungen vorbereitet wirst.
Wenn du nach der Lehre weiterhin Ehrgeiz zeigst
und zur Fortbildung bereit bist, kannst du die Karriereleiter bis hin zum selbständigen Firmenchef
steil emporklettern. Mit dem Projekt Lehre und
Sport bist du bestens für deine Zukunft gerüstet!
Mehr Infos über deine Karriere mit Lehre findest
du unter www.tirol-bildung.at.
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Lebe deine Leidenschaft!

Eine vorbildhafte Initiative worum es dabei geht

Junge Talente fördern!

Du bist begeisterter Sportler, talentiert und engagiert und strebst eine professionelle Sportlerkarriere an! „Lehre & Sport“ – ein Projekt der Wirtschaftskammer Tirol und dem Verein der Tiroler
Sportfachverbände tiSport – gibt dir die Gelegenheit, eine Fachkräfteausbildung mit einer Sport
ausbildung zu kombinieren.

Es gibt viele talentierte Jugendliche, die von einer
professionellen Karriere im Sport träumen. Bisher mussten sich Jugendliche zwischen Lehre und
Sport entscheiden.

In Tirol gibt es derzeit 3500 Lehrbetriebe. Diese
haben jetzt die Möglichkeit, ihre Schützlinge auch
zusätzlich eine Spitzensportausbildung absolvieren zu lassen um so sportliche Talente zu fördern.

Die Initiative „Lehre & Sport“ der Witschaftskammer Tirol und tiSport vereint nun eine Lehre mit
einer Ausbildung im Spitzensport.

Der Betrieb kann seine Lehrlinge freistellen, damit diese ihre Trainings- und Wettkampfzeiten
einhalten können. Dabei entstehen dem Betrieb
nur die Kosten für die Fortzahlung der Sozialversicherungsbeiträge.

Nutze die Chance auf eine steile Karriere und die Sicherheit einer fundierten Lehrausbildung, denn du:
genießt flexible Trainings- und Wettkampfzeiten
bist durch deine Lehre abgesichert
hast ausgezeichnete Verdienstmöglichkeiten
besitzt tolle Aufstiegschancen
bekommst Training und Unterricht aufeinander abgestimmt
wirst in der Wettkampfsaison nach Bedarf freigestellt
bist durchgehend sozialversichert
Scheu dich nicht, deine Leidenschaft und deine
Talente auszuleben. Sei Vorbild für deine Freunde!
Wir freuen uns auf dich!

Damit ist eine stabile Zukunft über eine abgeschlossene Lehre gesichert, sollte die Karriere
als Spitzensportler (aus welchen Gründen auch
immer) einmal nicht klappen wie erträumt.
Hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Ihre Vorteile als Betrieb/Ausbilder:
keine Lehrentschädigung während Freistellung
Firma wird zum Imageträger

Die Dauer der Ausbildung beträgt in den meisten
Fällen 3 Jahre + 12 Monate (abhängig von der
Lehrzeit des Lehrberufs und den individuellen
Freistellzeiten für die sportliche Ausbildung)

Werbung für den Betrieb durch den Lehrling

Zielgruppe sind alle leistungsbereiten Jugendlichen, die neben der Lehre den Sport bestmöglich ausüben wollen

Imagegewinn durch Übernahme gesellschaftlichen Engagements

Partner:
Lehrbetriebe, Berufsschulen, Sportverbände

hochmotivierte, leistungswillige und leistungsfähige Mitarbeiter

Öffentlichkeitswirksame Lehrlingswerbung

