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Chance auf den (Traum-)Job
Immer mehr Firmen suchen in den letzten Jahren über Castings 

neue MitarbeiterInnen und Lehrlinge. 

S
eit Jahren werden Models und Sän-
gerInnen in diversen Fernsehshows 
und Talentshows „gecastet“ –  nun 
setzt sich dieser Trend auch in der 

Arbeitswelt durch. Nach dem Modell di-
verser TV-Castingshows gehen immer 
mehr Unternehmen dazu über, ihre Job-
BewerberInnen zu „casten“, ein Trend der 
vor allem Lehrstellensuchende betrifft. 
Die Unternehmen nutzen den Begriff 
„Casting“ zwar, um potenzielle Mitarbei-
terInnen zu finden, aber von öffentlichen 
Bloßstellungen und nörgelnden Jurymit-
gliedern wie etwa bei der berühmten 
 Castingshow „Germanys Next Top Mo-
del“ kann nicht die Rede sein. Die Fir-
men versprechen sich vor allem „gegen-
seitiges Kennenlernen, welches bei nur 
einem persönlichen Gespräch oft nicht 
möglich ist.“ 

Professionelles Niveau

Lehrlingsrekrutierung auf diesem Wege 
kommt vor allem im Handel, aber ver-
mehrt auch im Bereich der Banken und 
Versicherungen vor. Anscheinend kom-
men Lehrlingscastings bei den jungen 
Menschen gut an und stoßen auf großes 
Interesse.  Jährlich bewerben sich immer-
hin über 1.000 potenzielle Lehrlinge al-
lein beim Casting des Möbelriesen Kika. 

Neben den Lehrlingscastings setzen 
Unternehmen immer öfter auch auf an-
dere, neue Modelle bei der Lehrlings-
suche, zum Beispiel werden Schnupper-
tage oder Informationstage veranstaltet. 

„Wichtig ist, dass die Auswahl auf pro-
fessionellem Niveau passiert und die 
Unternehmen mit den Testergebnissen 
absolut diskret umgehen“, kommentiert 
Jürgen Michlmayr, Vorsitzender der 
 Österreichischen Gewerkschaftsjugend 
(ÖGJ) die Entwicklungen bei der Lehr-
lingssuche.

Schaut man sich im Internet um, 
merkt man, dass die Lehrlingssuche ver-
stärkt über Social-Media-Kanäle wie 
 Facebook, Twitter und YouTube stattfin-
det. Viele Unternehmen geben ihren 
 potenziellen MitarbeiterInnen einen 
Einblick in die Lehre anhand von 
 Videos, Interviews und Fotos. Vor allem 
auf den Facebook-Seiten können sich 
aktuelle Lehrlinge und AbsolventInnen 
austauschen. Doch Facebook und Co 
müssen nicht immer von Vorteil für 
Lehrlinge sein, viele PersonalchefInnen 
suchen in sozialen Netzwerken unter an-
derem nach Partyfotos oder Recht-
schreibfehlern und nutzen diese Infor-
mationen bei ihrer Personalentscheidung. 
Social Networks gehören mittlerweile 
zum Leben junger Menschen, und sie 
müssen lernen, ihre Internetauftritte so 
zu gestalten, dass nicht jede persönliche 
Information für alle zugänglich ist. Das 
Netz vergisst nicht, ihr Auftritt im Web 
könnte Auswirkungen auf das spätere 
Berufsleben haben.

Vorteile für alle?

Bereits im Jahr 2006 veranstaltete auch 
Siemens Bacon Salzburg ein Lehrlings-
casting. Die besten 15 BewerberInnen 
wurden zu einer Schnupperwoche einge-
laden und in einer Endauswahl fiel die 

Entscheidung, wer einen Lehrlingsver-
trag erhält. Die Jugendlichen sollten 
nicht nur fachliche Fragen beantworten 
können, sondern waren auch aufgefor-
dert, sich zu präsentieren. 

Ähnlich funktioniert die Lehrlings-
suche bei Kika. Mit dem Slogan „KIKA-
mania – KIKA sucht den Superlehrling“ 
macht das Möbelhaus auf sein Unter-
nehmen aufmerksam. Bevor die Jugend-
lichen zum Casting eingeladen werden, 
müssen sie ihre Bewerbungsunterlagen 
online abgeben. Wenn das Online-Cas-
ting bestanden ist, werden die Bewerbe-
rInnen von ihrer Wunschfiliale kontak-
tiert und dürfen die Jury von ihren 
Talenten und ihrem Wissen live über-
zeugen. 

Erste wertvolle Erfahrung

Einen großen Vorteil sehen viele Ge-
schäftsleiterInnen darin, dass mehrere 
Personen die Leistung der Jugendlichen 
beurteilen können. Bei Castings ist es den 
Unternehmen möglich zu sehen, ob sich 
jemand präsentieren kann und ob er/sie 
teamfähig ist. Viele junge Menschen sind 
anfangs jedoch eher schüchtern. Bekom-
men diese auch die gleiche Chance wie 
die mutigeren von ihnen? Maximilian 
Gruber (16) sagte in der März-Ausgabe 
der ÖGB-Mitgliederzeitung Solidarität: 
„Am Anfang war ich natürlich sehr ner-
vös. Aber die Nervosität hat sich dann 
schnell gelegt. Vor allem als wir dann viel 
im Team gearbeitet haben und jeder mit-
geholfen hat, dass wir insgesamt gut ab-
schneiden.“ 

Für viele Jugendliche scheint die Be-
rufswelt sehr chaotisch, sie müssen sich 
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