
JOB
SUCHE

WORUM GEHT'S: Die Suche nach einem  
Ferien- oder Nebenjob möglichst effektiv 
und nervensparend zu gestalten.
PFLICHTPRAKTIKUM: Ist in Lehrplänen 
einiger Schulen, Fachhochschulen und 
Universitäten vorgeschrieben. Das Praktikum 
gehört zu deiner Ausbildung, es ergänzt dein 
schulisches Wissen.
PRAKTIKUM: Steht im Zusammenhang mit 
der Ausbildung. Du sammelst berufliche 
Erfahrungen, lernst den Arbeitsalltag kennen 
und erweiterst deine Kenntnisse. Im Unter-
schied zum Pflichtpraktikum ist es freiwillig.
NEBENJOB: Wenn du zusätzlich zur Schule 
oder dem Studium arbeitest, um Geld zu 
verdienen. 
FERIENJOB: Wenn du in den Ferien arbeitest, 
um Geld zu verdienen. Es gibt meist keinen 
Zusammenhang mit deiner Ausbildung. 
PLANUNG: Mach dir einen Plan – wann be-
ginnst du, wie viel Zeit pro Woche verwen-
dest du für die Jobsuche, wie suchst du, wo 
suchst du, wer kann dich unterstützen.
ACHTUNG: Informiere dich gut über deine 
Rechte und Pflichten. Mehr Infos dazu fin-
dest du im Kapitel „Rechtliches“ ab S. 24.

Fact-Box

Vorbereitung – 
welchen Job suche ich?

Ein guter Plan erspart dir bei der Jobsu-
che viel Zeit und Nerven. Beantworte die 
folgenden Fragen und du bekommst ein 
klares Bild von deinen Vorstellungen und 
Wünschen. 

Warum will ich in den Ferien bzw.  
neben meiner Ausbildung arbeiten?
Die einen wollen Geld verdienen, die an-
deren müssen ein Praktikum absolvieren, 
wiederum andere wollen Berufserfahrungen 
sammeln und ihren Berufswunsch in der 
Praxis ausprobieren.

Welche Ferien- und Nebenjobs gibt es?
Die meisten Ferien-/Nebenjobs gibt’s in 
folgenden Branchen: Handel, Tourismus, 
Hotel- und Gastgewerbe, Kinderbetreuung, 
Nachhilfe, Promotion und Werbung, Ban-
ken, Versicherungen, Verwaltung, Callcenter, 
Markt- und Meinungsforschung, Veranstal-
tungen. Eine Beschreibung der einzelnen 
Bereiche findest du ab Seite 10.

In welchem Bereich will ich arbeiten und 
was will ich sicher nicht machen?
Viele Jugendliche sind froh, wenn sie über-
haupt einen Ferienjob oder eine Prakti-
kumsstelle finden. Überlege dir trotzdem, in 
welcher Branche und in welchem Berufsfeld 
du am liebsten arbeiten würdest und was 
du auf keinen Fall tun willst. Wenn du das 
weißt, kannst du gezielter suchen. 

Was kann ich einem Unternehmen anbieten?
Kein Unternehmen wird dir einen Job geben, 
weil du nett und sympathisch bist. Arbeitge-
berInnen interessieren sich für das, was du 
kannst. Überlege dir, welche Fähigkeiten und 
Erfahrungen für ein Unternehmen interessant 
sein können.

Wann soll ich mit der Suche beginnen?
Grundsätzlich gilt: je früher, desto besser. 
Als Faustregel gilt, dass du im Herbst mit 
den Bewerbungen für den darauffolgenden 
Sommer beginnen solltest. 

Wer kann mich bei der Suche unterstützen?
Du findest es schwierig, diese Fragen alleine 
zu beantworten und deine Suche zu orga-
nisieren? Dann geh in deine Jugendinfo und 
lass dich unterstützen. 

Junge Leute, die ein Pflichtpraktikum  
suchen, sollten direkt an der Schule, Fach-
hochschule oder der Universität nachfragen. 
Oft gibt es in diesen Einrichtungen Job- 
börsen und Firmenlisten.
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Du kannst im Internet nach weiteren Firmen-
verzeichnissen suchen. Manchmal gibt es 
auf diesen Seiten Jobbörsen. Auf jeden Fall 
bekommst du einen Überblick über Unter-
nehmen, die in deiner Branche tätig sind, 
und du kannst dich aktiv bewerben.

Viele Unternehmen trifft man auf Bildungs-  
oder Karrieremessen. Du kannst dich vor 
Ort nach Ferienjobs oder Praktikumsstellen 
erkundigen.

4. Zeitungen

Hin und wieder findet man in der Samstags-
ausgabe von Tageszeitungen freie Ferien-/
Nebenjobs und Praktikumsstellen. Auch in 
regionalen Zeitungen wie Gemeindeblättern 
oder Bezirkszeitungen werden häufig Joban-
gebote veröffentlicht.

Jobsuche – wie finde 
ich freie Stellen?

Durch die Vorbereitung weißt du, welchen 
Job du gerne machen würdest. Jetzt machst 
du dich auf die Suche nach Unternehmen, 
die diese Stellen anbieten. In den nächsten 
Monaten wirst du 

1. mit Leuten über deine Jobsuche reden  
 (Mundpropaganda),
2. regelmäßig Online-Jobbörsen  
 durchschauen, 
3. recherchieren, welche Firmen es in  
 deinem Wunschbereich gibt und dich  
 aktiv bei Unternehmen bewerben,
4. Zeitungen nach Stellenanzeigen  
 durchsuchen,
5. dich bei Personalbereitstellern um  
 einen Ferien- oder Nebenjob bewerben. 5. Personal-

bereitstellung 
           
Personalbereitsteller sind Firmen, die 
anderen Firmen Arbeitskräfte zur Verfü-
gung stellen. Den Lohn bekommst du vom 
Personalbereitsteller, der dich anmeldet und 
versichert. Dein Arbeitsplatz ist die Firma, 
die MitarbeiterInnen braucht und deine 
Arbeitskraft mietet. Allerdings:

• Jugendliche unter 18 werden kaum  
vermittelt.

• Du kannst nicht mit durchgehenden  
Jobangeboten rechnen. Deine Bewer-
bung wird in eine Kartei aufgenommen 
und du wirst verständigt, wenn ein 
passendes Angebot dabei ist.

• Jobs gibt's z. B. im Versand, im Lager, 
als Aushilfe bei Veranstaltungen. 

1. Mundpropaganda

Viele Jobs und Praktika werden über Mund-
propaganda vergeben. Die Unternehmen 
schreiben die Stellen nicht aus, sondern 
verlassen sich auf Empfehlungen von Ange-
stellten oder Bekannten. 

Informiere deshalb möglichst viele Leute 
von deiner Jobsuche. Erinnere sie immer 
wieder daran, in ihrer Firma nachzufragen, 
ob Leute im Sommer aufgenommen werden. 
Überlege dir, wer von deinen FreundInnen 
bereits arbeitet bzw. gearbeitet hat. Frag 
nach, wie sie die Stelle gefunden haben und 
ob sie Tipps für dich haben.

2. Online-Jobbörsen
            
Jobbörsen gibt es viele. Die Herausforderung 
ist, die für dich passende zu finden. Bei den 
meisten Jobbörsen kannst du einen Such-
agenten einrichten. So wirst du per E-Mail 
über neue Stellenangebote informiert. 

3. Firmenrecherche und 
   Aktivbewerbungen
           
Alle, die sich nicht mit den ausgeschriebe-
nen Stellen begnügen, müssen sich auf die 
Suche nach Unternehmen machen, die den 
gewünschten Job bzw. die gesuchte Prakti-
kumsstelle anbieten. Unternehmen findest 
du in Online-Datenbanken und im Branchen-
verzeichnis.
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3. Kinderbetreuung 

Mögliche Tätigkeiten in der Kinderbetreu-
ung sind: Babysitten, Mitarbeit in einem 
Feriencamp, BetreuerIn bei Ferienaktionen, 
Parkbetreuung, Betreuung in einem Hotel 
oder auf einem Campingplatz, Sport- und 
SprachlehrerIn, …

• Meist wird für eine Beschäftigung in der 
Kinderbetreuung ein Mindestalter von 
18 Jahren, berufliche Erfahrung und eine 
Ausbildung im pädagogischen Bereich 
vorausgesetzt. Falls du dich noch in 
Ausbildung befindest, kannst du dich 
auch bewerben.

• Jüngere werden als HelferInnen bei der 
Kinderbetreuung oder im Bereich Küche 
und Reinigung eingesetzt.

• Falls du im Bereich Kinderferien arbeiten 
willst, ist es sinnvoll, dass du dich bei 
Anbietern von Feriencamps bewirbst.

• Manche Jugendinfos bieten eine Baby-
sitterbörse an. Du kannst dich eintragen 
und deine Daten werden weitergege-
ben, wenn jemand auf der Suche nach 
einer/m BabysitterIn ist.

Branchen

Die meisten Ferien-/Nebenjobs gibt's in 
folgenden Branchen:

1. Handel
2. Tourismus, Hotel- und Gastgewerbe
3. Kinderbetreuung
4. Nachhilfe
5. Promotion, Werbung
6. Banken, Versicherungen, Verwaltung
7. Callcenter, Markt- und Meinungsforschung
8. Veranstaltungen

4. Nachhilfe

Viele SchülerInnen und Studierende geben 
Nachhilfe und verdienen so ein wenig Geld. 

• Überleg dir, an welchen Orten es sinn-
voll und erlaubt ist, einen Zettel mit 
deinem Angebot aufzuhängen – in der 
Schule, in einem Nachbarschaftszent-
rum, auf der Uni, …

• Suche Nachhilfebörsen in deinem Bun-
desland und trage dein Angebot ein.

• Du kannst dich bei Lerninstituten in  
deiner Umgebung bewerben. Vorausset-
zung ist, dass du für deinen Unterrichts-
gegenstand fachlich qualifiziert bist,  
z. B. durch ein Studium oder durch gute 
Noten in der Schule.

• Manche Jugendinfos bieten eine Nach-
hilfebörse an. Du kannst dich eintragen 
und deine Daten werden an Leute, die 
Nachhilfe suchen, weitergegeben.

1. Handel

Der Handel ist der Bereich, in dem 15- und 
16-Jährige am ehesten einen Ferien- oder 
Nebenjob finden. Die Bereiche sind vielfäl-
tig: Bäckereien, Drogerie- und Supermärkte, 
Eissalons, Textilgeschäfte, Möbelhäuser, Bau-
märkte, Gartencenter, …

• Mach dir eine Liste von Geschäften, in 
denen du dir vorstellen könntest, zu 
arbeiten. Schau auf deren Website, ob 
es eine Online-Jobbörse gibt.

• Frag in den einzelnen Filialen nach. Oft 
gibt es Bewerbungsbögen, die an die 
Zentrale geschickt werden.

• Geh mit offenen Augen durch Einkaufs-
straßen. Oft hängen in Auslagen  
Schilder mit Jobangeboten.

2. Tourismus, Hotel-  
und Gastgewerbe

Die Tätigkeiten in dieser Branche sind: 
Service, Küche, Verwaltung in einem Hotel, 
Catering, Telefondienst bei Essenslieferan-
ten, Animation, …

• In dieser Branche läuft die Stellenbeset-
zung häufig über Mundpropaganda. Es 
ist üblich, dass Jobsuchende in Lokale 
gehen und nachfragen, ob eine Stelle 
frei ist.

• Im Sommer gibt es in jedem Bundes-
land besondere Events (Kino, Konzerte, 
Festivals, …) Dort gibt es oft Restaurants, 
die für diese Zeit Personal aufnehmen.
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• Nur ein kleiner Teil der Jobangebote 
wird öffentlich ausgeschrieben. Die 
restlichen Stellen sind „versteckt“. Du 
wirst sie nur finden, wenn du aktiv 
wirst, Firmen kontaktierst und dich 
bewirbst.

• Hartnäckigkeit, Ausdauer, ein guter 
Plan und eine Portion Glück sind 
Dinge, die du bei der Jobsuche gut 
brauchen kannst.

• Für viele Branchen gibt es spezielle 
Jobbörsen. Du findest sie über eine 
Internetrecherche (z. B. Jobbörse 
Gastgewerbe) oder über die Website 
deiner Jugendinfo.

• In manchen Bundesländern gibt es 
zusätzlich lokale Online-Jobbörsen. 
Schau auf die Website deiner Jugend-
info, dort bekommst du Informationen 
zum Arbeiten in deinem Bundesland.

• Die Suche nach einem Ferien-/Neben-
job oder einer Praktikumsstelle kann 
ganz schön frustrierend sein. Lasse 
dich nicht entmutigen und hole dir 
Unterstützung, Informationen und 
Tipps in deiner Jugendinfo. 

Tipps
LINKS

Allgemeine Jobbörsen
ams.at  
meinjob.at
derstandard.at/karriere
ec.europa.eu/eures/public/de/homepage 
karriere.at 
job.kurier.at
anzeigen.krone.at
monster.at

Jobsuchmaschinen
at.jooble.org
careerjet.at 
jobkralle.at 
renego.at
www.metajob.at
www.neuvoo.at

Ferien-/Nebenjobbörsen der Jugendinfos 
jugendservice.at/jobs
Oberösterreich – Ferial- und Nebenjobbörse

ferialjob.akzente.net 
Salzburg – Ferialjobbörse

jobboerse.logo.at
Steiermark – LOGO Jobbörse

aha.or.at/ferialjobs
Vorarlberg – Jobbörse: Ferien-, Nebenjob, Praktikum

Jobbörsen mit Schwerpunkt Ferien-/Nebenjobs
schwarzesbrett-oeh.at/jobs 
studentjob.at
unijobs.at 

Firmensuche
firmen.wko.at 
herold.at

Personalbereitsteller
akzente-personal.at 
manpower.at 
trenkwalder.at 
herold.at (Branchen A–Z > Personalbereitstellung)

6. Banken, Versicherungen, 
   Verwaltung 

In diesem Bereich werden Praktika für 
SchülerInnen und Studierende vergeben. 
Voraussetzungen (z. B. Alter, Schulart) und 
Bewerbungsfristen findest du auf der Websi-
te des jeweiligen Unternehmens.

7. Callcenter, Markt- und 
   Meinungsforschung

Die Aufgaben im Callcenter reichen von ein-
fachen telefonischen Auskünften bis hin zu 
Verkauf, Markterhebungen oder Meinungs-
umfragen. Oft wird diese Tätigkeit als Ne-
benjob ausgeübt, aber es gibt auch Angebo-
te für die Ferien. Häufig wird Maturaniveau 
und/oder Berufserfahrung vorausgesetzt.

8.Veranstaltungen

Bei Veranstaltungen gibt es Jobs wie Ord-
nerdienste, Mitarbeit in der Gastronomie, 
Garderobendienst, Zettelverteilen, Mitarbeit 
bei der Organisation. Falls du dich für eine 
bestimmte Veranstaltung interessierst, 
solltest du frühzeitig recherchieren, ob diese 
Jobs von einer Eventagentur oder vom/von 
der VeranstalterIn direkt vergeben werden. Weitere Tipps und Infos 

zur Ferien- und Nebenjobsuche 
bekommst du in deiner 
Jugendinfo: siehe S. 35 oder 
jugendportal.at/jugendinfos
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5. Promotion, Werbung 

Hinter der Bezeichnung Promotion verstecken 
sich verschiedene Tätigkeiten: Verteilen von 
Flyern, Gratiszeitschriften oder Werbegeschen-
ken, Betreuung eines Informationsstandes 
oder Spenden- bzw. Mitgliederwerbung.

• Promotionjobs im Bereich der Mit-
glieder- und Spendenwerbung setzen 
voraus, dass du über 18 Jahre alt bist. 
Beim Verteilen werden manchmal auch 
Jüngere genommen.

• In diesem Job sprichst du Leute in 
einem Geschäft, auf der Straße oder an 
der Wohnungstür an. Falls dir das nicht 
leicht fällt, ist dieser Job nichts für dich.

• Manchmal bewirbt man sich bei einer 
Agentur und wird nur bei Bedarf ange-
rufen. Du kannst also nicht mit fixen 
Aufträgen rechnen.

• PromoterInnen arbeiten meist auf Basis 
einer geringfügigen Beschäftigung oder 
eines Werkvertrags. Oft haben sie einen 
geringen Fixlohn und verdienen leis-
tungsbezogen; z. B. je mehr Mitglieder 
sie werben, desto höher ist der Ver-
dienst.

• Bei der Jobsuche im Bereich Promotion 
ist Mundpropaganda die beste Methode. 
Falls du niemanden kennst, frag Promo-
terInnen, die du auf der Straße siehst, 
wo du dich bewerben kannst.

JETZT
!!!NEU

http://ams.at
http://meinjob.at
http://derstandard.at/karriere
http://ec.europa.eu/eures/public/de/homepage
http://karriere.at
http://job.kurier.at
http://anzeigen.krone.at
http://monster.at
http://at.jooble.org
http://careerjet.at
http://jobkralle.at
http://renego.at
http://www.metajob.at
http://www.neuvoo.at
http://jugendservice.at/jobs
http://ferialjob.akzente.net
http://jobboerse.logo.at
http://aha.or.at/ferialjobs
http://schwarzesbrett-oeh.at/jobs
http://studentjob.at
http://unijobs.at
http://firmen.wko.at
http://herold.at
http://akzente-personal.at
http://manpower.at
http://trenkwalder.at
http://herold.at
http://jugendportal.at/jugendinfos



