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Sich mit ein paar Klicks zur Lehrabschlussprüfung anmelden
Ein neues österreichweites eService der Lehrlingsstellen bietet Ausbildungsbetrieben
die Möglichkeit, die Anmeldung zur Lehrabschlussprüfung in wenigen Schritten online
abzuwickeln.
27.02.2021, 9:50

© ADOBES TOCK

Zur Lehrabschlussprüfung kann man sich bequem online anmelden.
Weniger Behördenwege. Mehr Effizienz. Die Vorteile des neuen, österreichweiten Serviceangebots der Lehrlingsstellen liegen auf der Hand. Mit ein paar
Klicks können Lehrbetriebe ihre Auszubildenden bequem online zur Lehrabschlussprüfung (LAP) anmelden.
Doch nicht nur Lehrbetrieben steht das eService zur Vefügung. Die Anmeldung zur Lehrabschlussprüfung können auch die Lehrlinge ganz einfach selbst
in die Hand nehmen. Online werden sie Schritt für Schritt durch den Vorgang geleitet. So kann nichts übersehen oder vergessen werden, wie etwa
benötigte Dokumente, die direkt hochgeladen werden können. Ein Qualitätssicherungssystem überprüft direkt alle Eingaben und die Anmeldung erfolgt
sofort.
Die Möglichkeit zur online Prüfungsanmeldung besteht auch für Wiederholungs-, Zusatz- und Lehrabschlussprüfungen mit ausnahmsweiser
Zulassung.

Das könnte Sie auch interessieren

Niederösterreichs Handel – Kooperationspartner des
Christkinds
Wenn das Weihnachtsfest näher rückt, beginnt für den heimischen Handel eine der umsatzstärksten
Zeiten im Jahr – Handelsbetriebe werden durch die aktuell notwendigen Geschäftsschließungen
besonders hart getroffen. Regionale Betriebe müssen noch stärker als sonst mit globalen OnlineKonzernen um die Gunst der Konsumenten konkurrieren, daher setzen das Land Niederösterreich, die
Wirtschaftskammer Niederösterreich und ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes, gemeinsam
Aktionen, um Einkaufsmöglichkeiten bei Niederösterreichs Handelsbetrieben zu präsentieren und zu
unterstützen. Als Anreiz und Dank gibt es ab 1. Dezember ein tolles Gewinnspiel: Jeder der regional
einkauft, kann gewinnen!

mehr

Roboter PIPELINO bringt die Digitalisierung an den Tisch
Im Restaurant der AVIA Station Gmünd ist der 1,2 Meter große Roboter PIPELINO die Attraktion.
„Beeindruckend, wie Digitalisierung Kundenbindung unterstützt und neue Marktpotenziale relativ
einfach genutzt werden können“, so Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer
NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.
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NÖ intensiviert wirtschaftliche Beziehungen zu Südtirol
Verschiedene Wirtschaftsstandorte, ähnliche Herausforderungen, optimistische Prognosen, große
Chancen: So lässt sich die aktuelle wirtschaftliche Situation in Südtirol im Vergleich zu

Niederösterreich beschreiben.
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