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EDITORIAL

Unser neuester Karriere- und Bildungsguide steht ganz 
im Zeichen technischer Berufe. Wir versorgen dich nicht 
nur mit Informationen rund um die Top Berufe in der 
Technikbranche, sondern widmen uns auch den Frauen 
in der Technik. 

Zudem findest du in unserer neuesten Ausgabe Wissens
wertes über deine Möglichkeiten ProfiGamer oder 
Social    Media Experte zu werden.  

Der KOSMO Karriere- und Bildungsguide bietet dir mit 
wertvollen Tipps eine wichtige Grundlage, um den für 
dich richtigen Bildungs- bzw. Karriereweg einzuschlagen. 

Wir von KOSMO wünschen dir mit unseren bunten 32 
Seiten alles Gute auf deinem Karriereweg! 

 

4  FIT
Technische und hand-
werkliche Berufe halten 
hviele berufliche sowie 
finanzielle Perspektiven für 
Frauen bereit. 
 
14 LEHRBERUFE
Das Berufsausbildungs-
gesetzt wurde im Jänner 
2020 gändert. Diese 
Änderung brachte einige 
Neuerungen in der Be-
rufsbildung mit sich. 

16 INTERVIEW
Wir sprachen mit Harald 
Mahrer, dem Präsidenten 
der Wirtschaftskammer 
Österreich über neue 
Lehrberufe. 

18 TOP 10      
Wir stellen dir 10 Berufe 
vor, die in Österreich am 
besten bezahlt werden.

22 PROFI-GAMER
Wir geben dir acht nützli-
che Tipps von Experten, 
wie du zum ProfiGamer 
werden kannst.

26 SOCIAL MEDIA
Du willst als Social Media 
Experte beweisen, was du 
drauf hast? Wir zeigen dir 
wie. 

30 NÜTZLICHE LINKS
Alle nützliche Links rund 
um deine technische  
 Ausbildung.
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Technische Berufe mit Matura

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Auch in der Zeit der Gleichstellung der 
Geschlechter sind Frauen in Handwerk 
und Technik immer noch eine Seltenheit. 
Viele Frauen, die technisch und hand-
werklich hochbegabt sind, verzichten 
auf ihre wahre Berufung. Mit folgender 
Übersicht vom AMS wollen wir dir zei-
gen, dass technische und handwerkliche 
Berufe eine helle berufliche sowie finan-
zielle Zukunft haben.
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CAD-Technikerin 
CADTechnikerInnen fertigen 
entsprechende Konstruktionszeich-
nungen und mehrdimensionale 
Modelle von Objekten (Baute-
ile, Werkzeuge, Rohrleitungen, 
Anlagen, Motoren etc.) am 
Computer an.  Mit CAD 
können zwei- und dreidimen-
sionale Gegenstände am 
Computerbildschirm kon-
struiert, von verschiedenen 
Blickwinkeln oder Schnittpun-
kten betrachtet, verändert und 
mittels Simulation getestet 
werden. CADProgramme gibt 
es für sämtliche Branchen: 
Architektur, Maschinenbau, 
Anlagentechnik, Gebäude-
technik usw.

Gastgewerbeassistentin 
GastgewerbeassistentInnen 
unterstützen Inhaber oder 

Geschäftsführer eines Gast-
gewerbebetriebes im Bereich 
der Verwaltung, der Organi-
sation und in kaufmännischen 
Angelegenheiten. Sie haben 
direkten Kundenkontakt 
beim Empfang und bei der 
Verabschiedung der Gäste, 
informieren sie über das Unter-
haltungsangebot und nehmen 
Beschwerden und Wünsche 
entgegen. Beschäftigungsmö-
glichkeiten bestehen in allen 
Betrieben der Gastronomie 
(Gaststätten, Hotellerie), aber 
auch in verschiedensten Einri-
chtungen und Unternehmen.

Perspektive & Zukunft 
Frauen in Technik -

475.200 €
Differenz / 40 Jahre

11.880 €
Differenz / Jahr

990 €
Differenz / Monat
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Technische Berufe mit Lehre

Mechatronikerin  
MechatronikerInnen arbeiten in 
der Herstellung, Montage und 
Instandhaltung verschie-
dener Systeme. Sie stellen 
mechatronische Teile her, 
bearbeiten sie,  bauen 
mecha tronische Baugrup-
pen zusammen und stimmen 
sie aufeinander ab. Sie 
beherrschen die mec-
hanische Bearbeitung von 
Werkstücken aus Metall 
oder Kunststoff (Feilen, 
Bohren usw.), das Verbin-
den mecha nischer Teile 
(Schrauben, Löten usw.), 
die Montage/Demontage 
der Maschinenelemente etc.

Land- und 
Baumaschinentechnikerin  
Land- und Baumaschinentechnike-
rInnen reparieren und warten 
alle Arten von Landmaschinen 
und Baumaschinen. Neben 
den Reparatur und Wartu-
ngsarbeiten (Austauschen 
schadhafter Teile, Schmieren 
beweglicher Teile usw.) führen 
sie auch Prüf-, Montage- und 
Umbauarbeiten an diesen 
Maschinen und Anlagen durch 
und fertigen fallweise auch Ein-
zelteile dafür an (händisch oder 
maschinell). Land und Bau-
maschinentechnikerinnen mit 
Schwerpunkt Baumaschinen 
arbeiten meist in Service- und 
Reparaturbetrieben.

Friseurin (Stylistin) 
FriseurInnen (Styl ist Innen) 
sorgen für die professionelle 

Durchführung der Haut- 
und Haarpflege. Zu den 
Tätigkeiten der FriseurInnen 
(StylistInnen) gehören auch 
die Nagelpflege sowie 
die sogenannte „deko-
rat ive Kosmetik”,  d ie 
hauptsächlich das Auftra-
gen von Make-up und das 
Färben und Formen von 
Augenbrauen und Wimpern 
umfasst. Weitere Tätigkeits-
bereiche sind die Bartpflege 
(Rasieren, Bartstutzen, Fär-
ben), die Anfertigung und 
Pflege von Haarersatz usw.

Floristin 
FloristInnen arbeiten in Blumen-
fachgeschäften, teilweise auch in 

Gärtnereien. Sie verkaufen 
Frischblumen, Topfpflanzen, 
Blumensträuße, etc. sowie 
alle Arten von Zubehör und 
Zusatzartikeln (Blumentöpfe, 
Vasen, Blumenerde, Dünge 
und Pflegemittel usw.). Eine 
wichtige Aufgabe im Verkauf 
ist die fachgerechte Beratung 
und Betreuung der KundInnen. 
FloristInnen sorgen dafür, dass 
immer ausreichend Blumen, 
Pflanzen und sonstige Materia-
lien vorrätig sind. Sie bestellen 
die benötigten Waren bei 
Großhändlern und kontrollie-
ren die Warenlieferungen.

528.000 €
Differenz / 40 Jahre

532.800 €
Differenz / 40 Jahre

13.200 €
Differenz / Jahr

13.320 €
Differenz / Jahr

1.100 €
Differenz / Monat

1.110 €
Differenz / Monat



Technische Berufe mit universitärer Ausbildung

Physikerin 
PhysikerInnen beobachten, 
messen, berechnen und inter-
pretieren Naturphänomene. 
Sie erforschen die Eigens-
chaften anorganischer 
Materie und versuchen, das 
Prinzip von Ursache und 
Wirkung zu erklären. Sie 
führen Experimente durch 
und erstellen theoretische 
Modelle um physikalische 
Aussagen und Vorhersagen 
zu treffen. PhysikerInnen 
arbeiten häufig im Bereich 
der Lehre und Forschung in 
physikalischen Laboratorien 
an Universitäten und 
Forschungsinstituten.

IT-Qualitätsmanagerin 
IT-QualitätsmanagerInnen planen 
Qualitätssicherungsmaßnahmen 
und sind für den Aufbau 
eines Qualitätssicherungs-
systems verantwortlich. Ein 
Schwerpunkt des Qualitäts-
managements im EDVBereich 
ist die Qualitätssicherung von 
Software -Produkten. Sie beglei-
ten die Softwareentwicklung 
ab der frühen Designphase 
und übernehmen eine wichtige 
Rolle bei der Freigabe der Soft
wareprodukte für den Vertrieb. 
Beschäftigungsmöglichkei-
ten bestehen bei Hard- und 
Softwareunternehmen, Com-
puterhandelsgesellschaften, 
EDV Firmen etc.

Sozialarbeiterin 
SozialarbeiterInnen unterstützen 
und beraten einzelne Personen, 

Familien, Gruppen oder 
Gemeinwesen bei der Bewälti-
gung von sozialen Problemen, 
Konflikten und schwierigen 
Lebenssituationen (Krisensitu-
ationen). SozialarbeiterInnen 
lenken die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit und Politik 
auf gesellschaftliche Problem-
lagen. Sie sind zudem am 
Aufbau sozialer Strukturen 
beteiligt und wirken an sozial-
politischen Projekten mit. 
SozialarbeiterInnen arbeiten 
in unterschiedlichen Organi-
sationen und Einrichtungen. 

Journalistin 
JournalistInnen recherchieren 
Themen, erarbeiten Sachverhalte, 

führen Interviews und set-
zen die Informationen in gut 
verständliche Nachrichten, 
Berichte, Reportagen und 
Kommentare um. Zumeist sind 
sie auf bestimmte Ressorts 
spezialisiert, z.B. auf Innen- 
und Außenpolitik, Chronik, 
Wirtschaft, Kultur, Wissensc-
haft, Lifestyle oder Sport. Sie 
arbeiten freiberuflich oder 
angestellt für Tageszeitungen, 
Presseagenturen, Wochen-
zeitungen, Zeitschriften und 
Magazine. Zudem können 
sie auch Sie im Bereich Public 
Relations (PR) tätig sein.

441.600 €
Differenz / 40 Jahre

542.400 €
Differenz / 40 Jahre

11.040 €
Differenz / Jahr

13.560 €
Differenz / Jahr

920 €
Differenz / Monat

1.130 €
Differenz / Monat
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VOLLER 
PERSPEKTIVEN:
BILLA SUCHT 
LEHRLINGE

STARTE DEINE LEHRE BEI BILLA UND HOL’ DIR 
ZUSÄTZLICH BIS ZU € 5.000.– PRÄMIEN!

1. Lehrjahr: € 770.– brutto
2. Lehrjahr: € 1.030.– brutto
3. Lehrjahr: € 1.320.– brutto

• Auslandspraktikum
• Lehre mit Matura
• Nachwuchsführungskräfte-Programm

Ein Unternehmen der REWE Group

JETZT BEWERBEN AUF KARRIERE.BILLA.AT
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Du startest deine Lehre 
in einem Ausbildungs-
zentrum und wirst im 

2. oder 3. Lehrjahr in die ver-
schiedenen Abteilungen des 
jeweiligen Unternehmens 
integriert, bis du deine Aus-
bildung in einer Fachabteilung 
abschließt. Begleitend dazu 
vertiefst du die Theorie in der 
Berufsschule.

Der Lehrberuf Elektrotech-
nikerIn wird aktuell in 5 
Unternehmen angeboten:
Wiener Linien: Dein Arbeits-
platz sind die Straßen- und 
U-Bahnen der Stadt. Du 
arbeitest u.a. an Kabel-
systemen und hast die 
Fahrleitungsanlagen oder 
elektrischen Weichensteue
r ungen der Straßenbahn 
unter Kontrolle. 
Wiener Lokalbahnen: Du 
hältst die Infrastruktur der 
Badner Bahn in Stand: von 
Funk und Telefon über Fahr-
gastinformationssysteme bis 
zur Fahrstromversorgung.
Wien Energie: Je nach Ein-

ElektrotechnikerInnen bauen alles, was man für die 
Umwandlung, Verteilung und Anwendung elektrischer 
Energie benötigt. In 3,5 Jahren erlernst du bei den Wiener 
Stadtwerken alle Grundlagen, damit aus deiner Neugierde 
an Energie dein Beruf wird.

Elektrotechnik

satzgebiet arbeitest du an 
Generatoren und Elektro-
motoren, hast die Regelung 
elektronischer Systeme 
im Griff und betreust die 
elektrischen Anlagen von 
Kraftwerken und Verbren-
nungsanlagen.
Wiener Netze: Du stellst 
die zuverlässige öffentliche 
Stromversorgung sicher und 
arbeitest in den elektrischen 
Anlagen der Umspannwerke 
und an Kabel- und Freilei-
tungssystemen. Ohne dich 
ist die Stadt finster.
Facilitycomfort: Du bist für 
die Montage vor Ort und 
die Vorbereitungen für 
die Inbetriebnahme von 
elektrischen Anlagen ver-
antwort-

lich. Bei 
Überprüfun-
gen und Störungen 
weißt du genau, was 
zu tun ist.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Schau vorbei auf 
www.wienerstadtwerke.at/lehrlinge
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W ährend deiner 
Ausbildung setzt 
du Hygiene- und 

Umweltschutzvorschriften 
um, beseitigst Verschmut-
zungen und desinfizierst 
und pflegst gereinigte Flä-
chen, Gegenstände und 
Gebäude. Dafür wendest du 
verschiedene Reinigungs- 
und Pflegeverfahren an und 
bedienst dich unterschied-
lichster Geräte, wie z. B. der 
Kehrsaugmaschinen und des 
Hochdruckreinigers.

Abgesehen davon lernst 
du, wie man Reinigung 
organisiert, kalkuliert und 
Kundinnen und Kunden 
berät. Nach der Lehre bei 
Hauscomfort blickst du in eine 
berufliche Zukunft mit vielen 
Betätigungsfeldern und guten 
Aufstiegschancen, wie zum 

Für alle, die Abwechslung lieben und sowohl Ordnungssinn 
als auch Organisationstalent mitbringen, empfiehlt sich die 
Lehre der Reinigungstechnik. Nach deiner Ausbildung bieten 
sich attraktive Karrieremöglichkeiten in verantwortungsvol-
len Positionen.

Reinigungstechnik

Beispiel als Hygienemanager 
oder Auditor.
Dir sind also Ordnung und 
Sauberkeit wichtig, körper-
licher Einsatz bereitet dir 
Freude, du hast Spaß an der 
Arbeit im Team, bist darüber 
hinaus aber auch selbststän-
dig, dann ist die dreijährige 
Lehre genau das Richtige für 
dich!  
Als einer der größten Lehr-
lingsausbilder Wiens 
bieten dir die Wie-
ner Stadtwerke ein 
ideales Umfeld: von 
Exkursionen mit ande-
ren Lehrlingen über 
Sportmöglichkeiten und 
Berufswettbewerbe, in 
denen du dein Können 
beweisen kannst, bis hin 
zu Prämien oder Vorbe-
reitungskursen für deine 
Lehrabschlussprüfung. 
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Schau vorbei auf
www.wienerstadtwerke.at/lehrlinge
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E ine Lehre in der 
Industrie ist eine 
a u s g e z e i c h n e t e 

Grundlage für eine 
besonders erfolgreiche 
Berufskarriere mit vielen 
Chancen und Möglichkei-
ten. Die Industrie sucht 
dringend Fachkräfte und 
unterstützt daher Men-
schen, die ihre Energie 
und Zielstrebigkeit in eine 
Berufsausbildung stecken. 
Bis zum Alter von weit über 

Warum immer nur das tun, was schon alle machen? Ein 
Lehrberuf in der Industrie bringt nicht nur ein höhe-
res Einkommen mit sich. Die Industrie bietet auch 
besonders interessante Tätigkeiten und Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten. 

Deine strahlende Zukunft
in der Industriebranche

40 Jahren hat man im Ver-
gleich nach einer Lehre in 
der Industrie ein höheres 
Einkommen als die meisten 
Hochschulabsolventinnen 
und absolventen. Wei-
terbildungsmöglichkeiten 
erweitern die interessan-
ten beruflichen Aufgaben 
ständig. Die Lehrberufe 
der Industrie sind oft nicht 
besonders bekannt: von 
der Coderin über den 
Elektroniker oder die Kunst-

stofftechnikerin bis hin zum 
Industriekaufmann. Diese 
stehen allerdings nicht nur 
jungen Männern offen. 
Wir möchten besonde-
res Frauen und Mädchen 
ermutigen, ihre Sicht und 
Kompetenz in unsere 
Betriebe einzubringen. 
Mit der Lehre mit Matura 
stehen Lehrlingen später 
alle Wege offen. Und auch 
für Erwachsene mit oder 
ohne Matura gibt es immer 
mehr Angebote, mit einer 
Industrielehre neue Wege 
einzuschlagen. Die Indust-
riebetriebe oder und lokalen 
Lehrlingsstellen freuen sich 
auf Bewerbungen!

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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www.iv.at

Industrie 4.0 
Wir bringen Österreich weiter.

Jöbchancen

xxx_20_PM_Inserat_Kosmo_Jöbchancen_A5.indd   1 03.02.20   15:41
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2.300 Lehrlinge beschäftigt SPAR derzeit in 
Österreich. Damit ist SPAR der größte private 
österreichische Lehrlingsausbildner. Bis zu 170 
neue Lehrlinge können 2020 in Wien und 130 in 
Niederösterreich Teil der SPAR-Familie werden. 
Darum startet der Top-Arbeitgeber ab sofort 
die Suche nach den Besten.

D as Unternehmen vergibt auch im 
neuen Jahr wieder 900 Lehrplätze von 
Vorarlberg bis ins Burgenland. Wer 

Freude am Kontakt mit Menschen hat und 
offen für Neues ist, ist bei SPAR genau richtig. 
Überzahlung der Lehrlingsentschädigung, Prä-
mien und gratis BFührerschein – das alles 
dürfen Lehrlinge bei SPAR erwarten. Um die 
Lehre bei SPAR noch attraktiver zu machen, 
hat sich SPAR dazu entschlossen, die Lehrlings-
entschädigung anzuheben: Ab 01.09.2020 
beträgt die Lehrlingsentschädigung für das 
erste Lehrjahr 750 Euro, für das zweite Lehr-
jahr 950 Euro und für das dritte Lehrjahr 1.250 
Euro. Darüber hinaus zahlt SPAR zusätz lich zur 
Lehrlingsentschädigung bei tollen PraxisLeis-
tungen je nach Lehrjahr bis zu 140 Euro pro 
Monat dazu. Für gute Berufsschul zeugnisse 

winken sogar Prämi en von bis zu 218 Euro 
im Jahr. So können sich Jugendliche während 
ihrer Lehrzeit über 4.500 Euro dazuverdienen. 
Wer in dieser Zeit außerdem gute PraxisBeur-
teilungen und in der Schule Vorzugszeugnisse 
erhält, bekommt von SPAR den  BFührer-
schein bezahlt. 

21 verschiedene Lehrberufe: 
Hier steckt die ganze Jobvielfalt drin
Kein anderes Handelsunternehmen in Öster-
reich bietet eine so große Vielfalt in der 
Ausbildung an: Bei SPAR, INTERSPAR, Maxi-
markt und Hervis können Jugendliche aus 21 
verschiedenen Lehrberufen ihren Traumberuf 
wählen und in einem tollen Team lernen, was 
es heißt, Verantwortung zu übernehmen, eige-
nes Geld zu verdienen und Erfolg zu haben. 
Ob im Einzelhandel, der Gastronomie, in der 
Bäckerei oder in der IT – Jugendliche haben 
im regional fest verankerten Unternehmen 
TopChancen auf einen sicheren Job im Han-
del, zu dem niemand weit pendeln muss.

Weitere Informationen auf: 
www.spar.at/karriere; www.spar.at/lehre

SPAR-Lehrlinge in NÖ
und Wien gesucht

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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MANCHMAL IST ES 
NUR EIN KLEINER 
SCHRITT UND SCHON 
GEHT´S

Oft gibt es am Anfang des Berufslebens viele Fragen: Welche Chancen habe ich? 
Welche Möglichkeiten tun sich auf? Wie lassen sich diese mit meinen Interessen 
verbinden? Antworten liefert das AMS Wien – online und bei der persönlichen 
Beratung im BerufsInfoZentrum. Also zuerst ins BIZ und dann geht´s #weiter. 
Ihr Arbeitsmarktservice Wien. www.ams.at/biz 

SCHRITT UND SCHON 
GEHT´S

B
e

z
a

h
lt
e

 A
n

z
e

ig
e

©
S

h
u

tt
e

rs
to

c
k
/P

e
k
ic

U
N

IQ
U

E
/G

ra
y
lin

g

Kosmo 148x210mm  ABF



14

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Fo
to

: i
St

o
ck

p
ho

to

der Berufsausbildung im Überblick
Verbesserungen in

Im Jänner wurde das Bundesgesetz geändert und brachte gleich-
zeitig Neuerungen in der Berufslehre mit sich. Hier ein kompakter 
Überblick der Änderungen:

Lehre in 
reduzierter Arbeitszeit

Neu ist die Möglichkeit, eine 
Lehrausbildung in reduzier-
ter Arbeitszeit zu absolvie-
ren. Gründe dafür können 
eine vorliegende Betreu-
ungspflich für Kinder oder 
gesundheitliche Probleme 
beim Lehrling sein.. So soll die 
Vereinbarkeit von Lehre und 
Kinderbetreuung erleichtert 
und Attraktivität der Lehre 
für die Zielgruppen Frauen 
und Wiedereinsteigerinnen 
gesteigert werden. Das Stich-
wort hierfür ist „Flexi-Lehre”.

Meisterabschluss soll 
mehr Wert haben

Mit dem vor dem Namen 
führbaren Qualifikationstitel 
des handwerklichen Meisters 
soll auch eine Aufwertung 
einhergehen. Der Meister-
titel ist als höchster berufs-
bildender Abschluss für das 
Handwerk unbestritten und 
im Nationalen sowie Europä-
ischen Qualifikationsrahmen 
dem Niveau 6 vergleichbar zu 
einem Bachelor zugeordnet. 
Durch die geplante Mög-
lichkeit, die Qualifikation als 
Meisterin oder Meister im 
Pass oder Führerschein ein-
tragen zu lassen, soll ihrem 
Stellenwert in Wirtschaft und 
Gesellschaft Platz geschaf-
fen werden. Übergangswei-

se einigte man sich für diese 
Titel, auf die Abkürzungen 
„Mst.” bzw. „Mst.in”.

Umfassende Analyse 
alle fünf Jahre

Bei der modernisierten Be-
rufsausbildung kommt es 
nach neuem Gesetzesbe-
schluss zu verpflichtender 
Überprüfung aller Lehrberu-
fe – zumindest alle fünf Jah-
re. So soll wirtschaftlichen 
und technischen Trends 
Rechnung getragen werden. 

Wertschätzende 
Sprachregelungen

Die nicht mehr zeitgemäßen 
Begriffe „Lehrlingsentschä-
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Verbesserungen in
digung” und „Verwendung” 
werden durchgängig durch 
„Lehrlingseinkommen” und 
„Beschäftigung” ersetzt.

Verpflichtende Praktika
Künftig soll die Vermittlung 
in reguläre betriebliche Aus-
bildungsverhältnisse durch 
verpflichtende Einbeziehung 
von Praktika schneller erfol-
gen. Davon sollen sowohl die 
Unternehmen, als auch Lehr-
linge, deren Arbeitsmarkt-
chancen nach abgelegter 
Lehrabschlussprüfung signi-
fikant verbessern, profitieren.

Bundeslandüberschreitende
Lehrabschlussprüfung

Die Bestimmung zur Able-
gung der Lehrabschluss-
prüfung im Rahmen einer 
Höherqualifizierungsmaß-
nahme soll gemäß dem 
Modell „Du kannst was” mit 
Anrechnungsmöglichkeiten 
für einzelne Prüfungsteile 
wird erweitert werden, so-
mit kann der Prüfungsan-
tritt bei Bedarf auch bun-

deslandüberschreitend 
ermöglicht werden.

Lehren in verwandten 
Berufsbereichen

Bei Absolvierung einer be-
rufsbildenden Schule und 
verpflichtender Anrechnung 
auf vergleichbare Lehraus-
bildungen soll es zukünftig 
möglich sein, die Lehrzeit in 
zu diesen fachlich verwand-
ten Lehrberufen um ein Jahr 
freiwillig zu verlängern. In 
der Regel können damit in 
Zukunft zweijährige Lehren 
in verwandten Berufsberei-
chen (statt nur in einem Jahr 
Lehrzeit) angeschlossen 
werden, wodurch sich das 
Angebot an Lehrstellen für 
BMSAbsolventinnen und 
Absolventen insbesondere 
im kaufmännischen Bereich 
deutlich verbessert. 

Im Rahmen der vereinbar-
ten Aufwertung der Be-
rufsbildung werden insbe-
sondere in den Bereichen 
Qualitätssicherung und 
Durchlässigkeit folgende 
Schwerpunkte und die da-
für notwendigen weiteren 
legistischen Anpassungen 
umgesetzt:
• Bessere Durchlässig-
keit zwischen Lehre und 
anderen Bildungswegen 
zwecks Aufwertung des 
Stellenwerts der Lehre
• Beste Qualität in der Aus
bildung durch Wertkontrol-

le und Ausbildungsfortschri-
ttskontrolle, insbes. Prüfung 
der Aus weitung von Anreiz
modellen zur Förderung 
von Lehr lingsausbildung in 
Betrieben und Prüfung der 
Förderung betrieblicher 
Lehrstellen mit inkludierter 
Qualitätssicherung 
• Verbesserung der Ausbil
dungsmöglichkeiten durch 
Überprüfung und bedarfs
orientierte Ergänzung des 
bestehenden Systems hin-
sichtlich Qualitätssicherung 
(unabhängige Kontrollen, 

Weiterbildung der Ausbil
dnerinnen und Ausbildner 
sowie Absicherung des 
Lehr lingscoachings)
• Verstärkte Förderung ei-
ner Lehre nach der Matura
• Prüfung unterschiedlicher 
Modelle zur Aufwertung der 
9. Schulstufe in Zusammen-
arbeit mit den bestehenden 
Berufs schulen
• Förderung von Frauen in 
technischen Lehrberufen
• Entwicklung einer gesetz-
lichen Grundlage für höhere 
Berufsbildung.

GESETZ
Mit den 
Neuerungen gibt 
es viele Vorteile 
für Lehrlinge. 
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der Lehrausbildung zu gestalten” 
„Wir versuchen, flexible Variante

Wir sprachen mit Harald Mahrer, dem Präsidenten der Wirtschaftskammer 
Österreich über die Situation mit der Lehre in Österreich und neuen Perspek-
tiven für junge Menschen.

KOSMO: Die Lehre war im 
vergangenen Jahrzehnt 
für junge Menschen eher 
unattraktiv. Wie möchten 
Sie dem entgegenwirken?
Harald Mahrer: Wir haben 
tatsächlich in den letzten 
Jahren ein Image- und 
Reputationsproblem fest-
gestellt. Da ist viel im Hin-
tergrund gemacht worden 
und wir sehen jetzt zum 
ersten Mal den Rebound. 
Bereits drei Jahre in Folge 
steigen die Zahlen wieder. 
Wir behandeln das Problem 
auf mehreren Ebenen. Alle 
Lehrausbildungen werden 
inhaltlich erneuert und über-
prüft, ob die Ausbildung 
noch aktuell ist. Wir bauen 

überall Digitalaspekte ein, 
denn vielen Branchen kom-
men ohne neue Technolo-
gien nicht mehr aus. Wir 
schaffen neue Lehrberufe. 
Einige sind in den letzten 
zwei Jahren vollkommen neu 
entstanden und andere sind 
gerade in der Vorbereitung. 
Akademie. Das betrifft alle 
Personen, die eine Matura 
haben und ein Studium be-
gonnen haben, dieses aber 
abbrechen und etwas Prakti-
sches machen möchten.
  
Neu ist die sogenannte 
Teilzeitlehre für Auszubil-
dende mit Betreuungs-
pflichten. Was darf man 
sich darunter vorstellen?

Es gibt Menschen, die ent-
weder im Pflegebereich, 
oder im Bereich der Be-
treuung von Kindern Ver-
pflichtungen haben, die sie 
erfüllen müssen. Für diese 
Personen versuchen wir, eine 
flexible Variante der Lehr-
ausbildungen zu gestalten. 
Ich halte das für gut, denn 
man stelle sich vor, man hat 
in der Familie einen Pflege-
fall, oder eine schwierige 
Situation und möchte aber 
trotzdem eine Lehre absol-
vieren. Das wird nicht für alle 
Lehrausbildungen funktio-
nieren, dennoch wollen wir 
jetzt in diese Richtung ge-
hen und dann evaluieren, 
wie wir damit weitertun. 
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Lernhilfe  
für Lehrlinge
GRATIS-Lernunterstützung für Lehrlinge  
der Wiener Wirtschaft!

WIFI. Wissen Ist Für Immer.

wifiwien.at/lernhilfe

Jetzt
anmelden

WIFI_LehrlingeLernhilfe_Kosmo_060220_148x210.indd   1 31.01.20   15:07

„Wir versuchen, flexible Variante



18

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Fo
to

: i
St

o
ck

p
ho

to

ElektrotechnikerIn 
Berufsbereiche: 
Elektrotechnik, Elektronik 
und Telekommunikation 
Ausbildungsform: Schule
Einstiegsgehalt: 
€ 2.450, bis € 2.490,
Arbeitsmarkttrend: 
steigend

Elektrotechniker sind 
Spezialisten rund um 
elektrische und elektroni-
sche Anlagen und Geräte, 
von der Planung über die 
Installation bis hin zur 
Wartung und Reparatur. 
Sie montieren und prüfen 
z. B. elektrische Schalt- 
und Verteiler schränke, 
programmieren Steuer-
u n g e n ,  v e r l e g e n 
Leitungen und Kabel, 
bearbeiten Werkstoffe, 
beheben Störungen etc.

Fluglotse/
Fluglotsin 

Berufsbereiche: 
Verkehr, Transport und Zu-
stelldienste 
Ausbildungsform: 
Kurz/Spezialausbildung
Einstiegsgehalt lt. KV: 
€ 2.160,- bis € 2.960,-   
Arbeitsmarkttrend: 
steigend 

Als Fluglotse trägst du 
eine sehr große Veran-
twortung. Du überwachst 

•	2.

•	1.

Es gibt viele Berufe in der 
Technikbranche, die nicht 
nur äußerst interessant 
und abwechslungsreich 
sind, sondern auch sehr 
gut bezahlt sind. Wir stel-
len dir 10 Berufe mit den 
besten Verdienstmöglich-
keiten vor.

Top

10
den Luftraum mithilfe 
von diversen technischen 
Geräten wie beispielswe-
ise Radar, koordinierst 
Starts und Landungen 
und sorgst für einen rei-
bungslosen Flugverkehr 
in der Luft.  
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ApothekerIn 
Berufsbereiche: 
Gesundheit und Medizin
Ausbildungsform: 
Uni/FH/PH
Einstiegsgehalt: 
ab € 3.900,
Arbeitsmarkttrend: 
gleichbleibend

Apotheker versorgen 
die Kunden mit Arznei-
mitteln und beraten sie 
hinsichtlich Themen, die 
die Gesundheit, Medizin 
und Hygiene betreffen. 
Sie stellen Arznei mittel 
zudem selbst her und 
verkaufen diese an ihre 
Kunden. In der pharma-
zeutischen Industrie sind 
Apotheker zusätzlich 
für die Entwicklung von 
neuen Arzneimitteln 
zuständig. Neben rezept-
pflichtigen und -freien 
Arzneimitteln befassen 
sie sich  zudem mit Heil-
pflanzen und Produkten.

KonstrukteurIn  
Berufsbereiche: 
Maschinen, Kfz und Metall
Ausbildungsform: 
Lehre
Einstiegsgehalt: 
€ 2.030, bis € 2.170,
Arbeitsmarkttrend: 
steigend 

Konstrukteure fertigen 
Modellaufnahmen und 
Skizzen von Werkstü cken 
an und erstellen Zeich-
nungen von Bauteilen 
und Baugruppen ihres 
jeweiligen Einsatzge-
bietes (Maschi nenbau, 
Werkzeugbau, Metallbau 
oder Stahlbau). Diese 
Zeichnungen stellen die 
Werkstücke in verschie-
denen Schnitten (Aufriss, 
Grundriss, Kreuzriss, 
Schrägriss) und verschie-
denen Perspektiven dar 
und dienen als Grundlage 
für die Fertigung bzw. 
die Programmierung der 
Fertigungsmaschinen.

ElektronikerIn 
Berufsbereiche: 
Elektrotechnik, Elektronik 
und Telekommunikation
Ausbildungsform: 
Uni/FH/PH
Einstiegsgehalt lt. KV: € 
2.500, bis € 3.170,
Arbeitsmarkttrend: 
steigend 

Die Elektronik ist ein Teil-
gebiet der Elektrotechnik 
und beschäftigt sich mit 
der Elektronenleitung 
in unterschiedlichsten 
Medien und Halblei-
tern. Elektronikerinnen 
befassen sich mit der 
Entwicklung und dem 

Einsatz von elektroni-
schen Bauelementen, wie 
etwa Kabel, Schalter und 
Halb leiterbauelemente 
für elektronische Schal-
tungen. Solche Elemente 
sind in zahlreichen Gegen-
ständen zu finden, die 
man im Alltag verwendet.

•	3.

•	5.

•	4.



20

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Sonnenschutz-
technikerIn 

Berufsbereiche: 
Maschinen, Kfz und Metall
Ausbildungsform: Lehre
Einstiegsgehalt lt. KV: 
€ 2.130, bis € 2.400,
Arbeitsmarkttrend: 
steigend

Maschinenbau-
technikerIn 

Berufsbereiche: 
Maschinen, Kfz und Metall
Ausbildungsform: Schule
Einstiegsgehalt lt. KV: 
€ 2.130, bis € 2.570,
Arbeitsmarkttrend: 
steigend

Maschinenbautechni-
ker entwerfen, planen 
und erstellen die unter-
schiedlichsten Maschinen, 
Apparate und Anlagen, 
die in der Industrie ge -
braucht werden. Dadurch 
ermögli chen sie über-
haupt erst, dass Güter 
und Produkte aller Art, wie 
Fahrzeuge, Werkzeuge, 
Nahrungsmittel oder Klei-
dung industriell hergestellt 
werden können. 

Informations-
technolog(e)in 

Berufsbereiche: 
Informationstechnologie
Ausbildungsform: 
Lehre
Einstiegsgehalt lt. KV: 
€ 1.480, bis € 2.130,
Arbeitsmarkttrend: 
steigend

Als Informationstechno-
loge mit dem Schwerpunkt 
Systemtechnik bist du 
oft in anderen Firmen 
unterwegs und errichtest 
dort Computernetzwerke. 
Kundenkontakt gehört zu 
deinen täglichen Aufgaben, 
weshalb neben technis-
chen Fähigkeiten auch 
der Kundenkontakt sitzen 
muss. Informationstechno-
logen machen zu Beginn 
eines Projektes genaue 
Anforderungsanalysen, 
wobei sie die Anforderun
gen der Kunden an die 
Software erfassen.

•	7.

•	6.

Ausgebildete Sonnen
schutztechniker sind 
gefragte Fachkräfte. Sie 
können in den verschieden-
sten Bereichen eingesetzt 
werden, ob in der Sonnen-
schutzindustrie, bei 
Sonnenschutzfachhänd-
lern, in der Fensterindustrie 
oder bei Raumausstattern 
und Dekorateuren. Der 
Aufgabenbereich umfa-
sst die Kundenberatung, 
die Projektierung, Pla-
nung und Kalkulation 
von Sonnenschutzanla-
gen, die Herstellung und 
den Zusammenbau von 
Sonnenschutzanlagen.

•	8.
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Zimmer(er)in
Berufsbereiche: 
Bau, Baunebengewerbe 
und Holz
Ausbildungsform: Lehre
Einstiegsgehalt lt. KV: 
€ 2.210, bis € 2.400,
Arbeitsmarkttrend: 
steigend 

Zimmerer sind für die Fer-
tigung, Errichtung und 
Reparatur von Bauwerk
teilen bzw. von ganzen 
Bauwerken aus Holz zustän-
dig. Die klassischen 
Domänen dieses Berufs 
sind Dachstühle, Balkone 
bzw. auch der Innenausbau 
von Gebäuden. Mittler
wei le liegt es wieder im 
Trend, ganze Häuser aus 
Holz zu errichten – dabei 
sind die Zimmerer dann 
für die gesamte Planung 
Errichtung verantwortlich, 
vom Fundament bis zum 
Dachfirst. 

EDV-SpezialistIn 
Berufsbereiche: 
Informationstechnologie
Ausbildungsform: 
Schule
Einstiegsgehalt lt. KV: 
€ 2.270, bis € 2.450,
Arbeitsmarkttrend: 
steigend 

EDV bzw. ITSpezialistInnen 
beschäftigen sich mit allen 
Aspekten der Hard und 
Software von Computern. 
Die Aufgaben reichen 
von der Konstruktion der 
Geräte über die Erstellung 
und Adaptierung der Pro-
gramme bis hin zu Verkauf 
und Service. Auf Grund 
der Vielfalt an Tätigkeiten 
in diesem Bereich sind 
vielfältige Berufsbezeich-
nungen gebräuchlich. 
Beschäftigungsmöglichkei-
ten für EDVSpezialistInnen 
bestehen in allen Wirtschafts-
bereichen und Betrieben 
jeder Größenordnung.

•	9.

•	10.

Welche Lehrberufe 
sind derzeit besonders 
gefragt , bzw. welche 
Branchen sind ganz groß 
im Kommen?
Groß im Kommen, 
ist alles was mit IT, 
Technologie und Digi
talisierung zu tun hat. 
Wir sehen im Moment 
auch einen neuen 
Trend in Richtung Koch 
und darüber freuen wir 
uns sehr. Die stärkste 
Nachfrage bei den jun
gen Menschen bleibt 
jedoch die Digitalisie
rung. Wir glauben, dass 
jetzt viel zum Thema 
Umwelttechnik kom
men wird. In Österreich 
sind wir darin sehr 
erfolgreich, das weiß 
nur kaum einer. Neun 
von zehn Auslands
delegationen, die nach 
Österreich kommen, 
kommen wegen unserer 
Klima und Umwelts
chutztechnologie. Da 
haben wir in Österreich 
sehr viel anzubieten und 
exportieren auch erfol
greich, kommunizieren 
es jedoch zu wenig.

KOMMENTAR
Harald Mahrer, Präsi-
dent der Wirtschats-
kammer Österreich und 
Präsident des Wirt-
schaftsbundes der ÖVP
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Wie wird man 
zum Profi-Gamer? 
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Du hast schon immer davon geträumt, ein wichtiger Teil der 
großen und spannenden Welt der Spiele zu sein und 
davon, dass sich dabei dein Name in die Liste der besten Profi-Gamer 
der Welt einreiht. Wir geben dir nützliche Tipps von Experten, wie du 
zum Profi-Gamer werden kannst.

D u spielst gerne Com-
puterspiele und bist 
in deiner Clique als 

leidenschaftlicher Spieler 
bekannt? Du würdest dich 
eher deinem Lieblingsspiel 
die ganze Nacht lang wid-

men als auf die Party des 
Jahres mit deinen Freunden 
zu gehen? Wenn du diese 
Fragen mit „ja” beantwor-
tet hast, dann überlege, dei-
ne Leidenschaft zu deinem 
Traumjob zu machen. 

Die meisten Profis, die das 
Zocken zum Beruf machen, 
verdienen ein rela-
tiv geringes 
Grundge -
halt, die zu-
sätzlichen 
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das Spielen mit Freunden 
– bezahlt zu werden? Doch, 
viele talentierte Spieler 
möchten Pro Gamer wer-
den, übersehen allerdings 
die Nachteile. Die besten 
Gamer werden nicht fürs 
Zocken, sondern für profes-
sionelles und zuverlässiges 
Spielen bezahlt. Jeden Tag 
müssen sie die beste Form 
liefern und an den eigenen 
Fähigkeiten arbeiten. Das 
bedeutet nicht nur entspann-
tes Spielen, sondern einen 

wirklichen Vollzeitjob mit 
hohem Druck. Wer sich 
dessen bewusst ist, kann 
recht viel verdienen.

Wer kann 
Pro Gamer werden? 
Natürlich musst du einige 
Eigenschaften mitbringen 
(wie bei jedem anderen Job 
auch), um große Erfolge zu 
erzielen. Dabei heben Pro-
fiGamer folgende Eigen-
schaften hervor:

1. Talent
Das wichtigste vorweg: 
ProGamer zu werden ist wie 
der Wunsch, Profi-Fußbal-
ler zu werden. Auch wenn 
manche Spieler jeden Tag 
trainieren, reicht es nicht für 
mehr als die Verbandsliga. 
Um wirklich auf der höchsten 

Einnahmen sind das eigent-
lich Interessante: Einnahmen 
durch Streams, Preisgelder 
und Sponsorenverträge lo-
cken monatlich in fünfstelli-
ger Höhe. Heutzutage leben 
viele Profis in Gaming WGs. 
Dort spielen sie nicht nur 
zusammen, der Teamgeist 
wird auch über gemeinsame 
Essen und passende Freizeit-
gestaltung verbessert. Und 
sind wir ehrlich: Wer wünscht 
sich nicht für sein Hobby – 
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Ebene zu spielen (im Fußball 
und im eSports) braucht es 
leider ein gewisses Talent für 
ein bestimmtes Spiel.

2. Disziplin
Falls das nötige Talent vor-
handen ist, braucht ihr auch 
die richtige Disziplin. Dies 
bedeutet, dass ihr euch im-
mer wieder zum Training mo-
tiviert und gewissenhaft an 
euren Schwächen arbeitet. 
Wer früh anfängt, das „Ga-
ming“ als echten Beruf an-
zusehen, wird auch in „Null-
Bock-Phasen“ sein Training 
absolvieren und sich stetig 
weiterentwickeln.

3. Das richtige Mindset
Viele Gamer scheitern schon 
früh am Erreichen ihrer Zie-
le aufgrund eines falschen 
Mindsets. Erst wenn man es 
schafft, konstruktiv an sich 
zu arbeiten und in konkreten 
Schritten sein eigenes Spiel 
zu verbessern, kann man ein 
ProGamer werden. Wichtig 
dabei: Setzt euch mit eurem 
eigenen Spiel auseinander 
und sucht Fehler zunächst 
immer bei euch, nicht bei eu-
ren Teammates!

4. Entscheide dich 
für ein Spiel

Mit einem Dienst wie Xbox 
Live kannst du rund um die 
Uhr mit sehr erfahrenen Spie-
lern trainieren und gegen sie 
antreten. Es geht dabei nicht 
darum, zufällig ausgewählte 
Leute zu finden, gegen die 
man spielen kann. Du musst 
ein Spiel finden, in dem du 
gut bist und bei diesem dann 
Bestleistungen erbringen.

5. Das richtige Equipment
Um ProGamer zu wer-
den braucht es natürlich 
auch professionelles Ga-
ming-Equipment. Es ist kein 
Zufall, dass Profis zum Bei-
spiel allesamt mechanische 
Tastaturen verwenden und 
ProGamingMäuse wie die 
SteelSeries Rival zum Ein-
satz kommen. Das Gute ist 
jedoch, dass ihr schon für 
recht wenig Geld ein pro-
fessionelles GamingSetup 
bekommen könnt!

6. Finde ein Team
Nachdem du dir einen 
Ruf als ernstzunehmender 
Wettkämpfer erworben 

hast, solltest du 

dich nach 
einem Team 
umschauen. 
Wenn du rich-
tig gut gewor-
den bist, wird das 
Team wahrscheinlich eher 
dich finden. 

7. Trete bei 
Wettkampfturnieren an

Sobald du gut genug bist, 
dich als Einzelkämpfer oder 
mit einem Team zu messen, 
solltest du an Turnieren teil-
nehmen. Teste deine Fähig-
keiten in möglichst vielen lo-
kalen oder Online-Turnieren. 
Da diese Wettkämpfe das 
ganze Jahr über stattfinden, 
hast du immer die Chance, 
dich mit anderen zu messen. 
Leider ist es jedoch für dei-
ne ProfiGamerKarriere re-
lativ unbedeutend, wie viele 
Wettkämpfe du gewinnst, da 
sich dein Status als ProfiGa-
mer nur dann wirklich festigt, 
wenn du auch auf ProfiEbe-
ne gewinnst.

8, Such dir Sponsoren
Heutige ProfiGamer profi-
tieren von Sponsoren, die 
ihnen die notwendige Aus-
rüstung bereitstellen, um 
bei den Wettkämpfen zu 
bestehen. Wenn du deinen 
Lebensunterhalt als ProfiGa-
mer verdienen willst, solltest 
du einen Weg finden, ge-
sponsert zu werden.

24
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Deine Lehre als Einzelhandelskauffrau/-mann

mit Schwerpunkt Telekommunikation

Nice, 
nicer,

Lehre

Tipp
Informiere dich auf unserer Homepage über 
offene Lehrstellen und bewirb dich online mit: 
Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto, 
deinem MATCH! Kompetenzprofi l und den 

letzten beiden Zeugnissen.

Alle wichtigen Links im Überblick
magenta.at/lehre
facebook.com/magentakarriere.at 
kununu.com/at/magentatelekom

whatchado.com/de/organizations/magentatelekom

Gemeinsam lösen wir das ultimative Versprechen für die digitale Zukunft Österreichs ein. 
Damit uns das gelingt, brauchen wir die besten Kolleginnen und Kollegen. 

 Du bringst mit
� Interesse an Smartphones, Apps und TV
� Guter Ausdruck in Wort und Schrift
� Sicheres, gepfl egtes Auftreten
� Verantwortungsbewusstsein 
� Engagement
� Spaß am Umgang mit Menschen

� Neugier und Motivation 

Die digitale Zukunft in deinen Händen. 
Mit einer Lehre bei Magenta Telekom.
Wir sind Magenta. Du auch?

MATCH! Tauche ein in die virtuelle Welt von Magenta. 
Ob wir zueinander passen fi ndest du mit MATCH! ganz leicht heraus.
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Wie du Social Media
EXPERTE wirst
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#instagram

#xing

#twitter



Du willst dich als So-
cial Media-Experte 
beweisen und zeigen, 
dass du etwas drauf 
hast? Es gibt mehrere 
Wege die zu einer der-
artigen Beschäftigung 
führen. Dieses Gebiet 
ist sehr schnelllebig, 
daher ist die prakti-
sche Erfahrung ein 
wichtiger Bestandteil, 
um deine Kenntnisse 
zu weitern. So kommst 
du zum Traumjob… 

27
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…Arbeitserfahrung
Wenn du bereits in verwand-
ten Berufen beschäftigt bist, 
empfiehlt es sich Social Me-
dia zu integrieren, um weite-
re Kompetenzen in diesem 
Gebiet zu erwerben. Im 
Rahmen eines Jobs hast du 
die Möglichkeit, direkt am 
Geschehen zu sein und so-
mit anhand von praktischen 
Beispielen zu lernen. Bei 
vielen Stellenausschreibun-
gen wird Arbeitserfahrung 
vorausgesetzt, um als Social 
Media Experte durchstarten 
zu können. Praktika stellen 
eine gute Möglichkeit dar, 
um auch als Berufseinsteiger 
deine Karriere in diesem Ge-
biet zu starten. Bei solchen 
Praktika werden dir meis-
tens sogenannte Mentoren 
zur Verfügung gestellt, die 
dich intensiv einschulen.

#linkedin

#facebook
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#code

#apps

…Weiterbildung 
beim WIFI Österreich

Diese Ausbildungsmöglich-
keit eignet sich besonders, 
wenn du theoretisches 
Wissen erlangen wirst, 
das dir beim Jobeinstieg 
und der Ausübung der 
Tätigkeit hilft. In den Kur-
sen erlernst du – auch als 
absoluter Neuling – die 
Fertigkeiten, eines Social 
Media Experten. Dir wird 
der Umgang, die Informati-
onsbereitstellung und Wer-
bung innerhalb von Social 
Media näher gebracht. Ein 
Lehrgang dieser Art kann 

der Grundstein deiner zu-
künftigen Karriere sein. 
Beachte, dass dieser Kom-
paktkurs mit Kosten ver-
bunden ist  und bis zu 1.740 
Euro kosten kann. Nach al-
len absolvierten Modulen 
gibt es ein Diplom, welches 
künftige Arbeitgeber über 
die erlernten Kompetenzen 
informiert. 

…ein Studium
Es gibt allerdings auch 
günstigere Alternativen. 
Einige österreichische 
Fachhochschulen bilden 
Social Media Experten 
aus. Studienrichtungen wie 
zum Beispiel „Online Mar-
keting“ der Fachhochschu-
le Kufstein in Tirol bieten 
Lehrveranstaltungen an, 
in denen die wichtigsten 
Skills als Social Media Ma-
nager vermittelt werden. 

PRAKTIKA
stellen ein gute 
Möglichkeit dar, 
in diesem Beruf 
Fuß zu fassen.

Die Kosten für die Absol-
vierung eines Semesters 
belaufen sich auf ca. 380 
Euro. Nach dem Studi-
enabschluss erhält man 
den akademischen Grad 
Bachelor, auf dem im An-
schluss ein Mastertitel an-
gehängt werden kann. 

Perspektiven
Mit der richtigen Ausbil-
dung bzw. mit der notwen-
digen Arbeitserfahrung 
stehen die Chancen gut, 
in diesem Bereich Fuß zu 
fassen. Social Media Exper-
ten gewinnen zunehmend 
an Relevanz, weshalb auch 
immer mehr Fachkräfte 
benötigt werden. Social 
Media Manager verdienen 
im Schnitt zwischen 2.000 
und 3.000 Euro Brutto im 
Monat. Falls du in deiner 
Freizeit deine Follower 
mit interessantem Content 
fütterst, könntest du dieses 
Talent zum Beruf machen.

Fo
to

: i
St

o
ck

p
ho

to



#apps

Viele Wege, viele Chancen 
für viele junge Menschen: 
weltoffen, bunt und 
menschlich. 

G ute Bildung ist 
der Schlüssel für 
privaten und beruf-

lichen Erfolg. Daher gibt 
es an den Schulen des 
BFI Wien Ganztagesklas-
sen, begabungsfördernde 
Potenzialentwicklung, einen 
praxisnahen Wirtschaftsun-
terricht als auch fundierte 
Allgemeinbildung, Englisch, 
Französisch, Italienisch und 
‒ einzigartig in Wien ‒ Bos-
nisch/Kroatisch/Serbisch 
sowie vielfältige kulturelle 
und sportliche Angebote. Wir 
bieten Basketball, Fußball und 
Volleyball als Freifächer an 
und wir fahren mit unseren 
SchülerInnen auf Winter und 
auf Sommersportwoche. In 
den Sommerferien bieten wir 
unseren SchülerInnen auch 
die Möglichkeit, bei Versiche-

rungen,Steuerberatungen, 
Bildungseinrichtungten und 
Gewerkschaften in Ungarn, 
Tschechien und der Slowakei 
internationale Erfahrungen zu 
sammeln. 
In den verschiedenen Schul-
formen, in denen man an 
den kaufmännischen Schulen 
des BFI Wien seine Ausbil-
dung – in der Tages oder in 
der Abendschule – machen 
kann, wird Jugendlichen 
wie Erwachsenen aktuelles 

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Wissen vermittelt, werden 
Stärken und Potenziale ent-
wickelt und Kompetenzen 
aufgebaut. 

Unsere SchülerInnen und 
Studierenden erfahren Unter-
stützung in unterschiedlicher 
Form: im Unterricht selbst 
sowie in umfassenden Coa-
ching und Tutoringeinheiten. 
Chancengerechtigkeit durch 
Bildungsabschlüsse ist uns ein 
großes Anliegen.

SCHULTYP: Handelsakademie, Handelsschule, Auf-
baulehrgang, IT-Schule, Abendschule mit Formen des 
Fernunterrichts, Wirtschaftskolleg 
ÖFFENTLICHE ANBINDUNG: 13A, 59A, U4
INFRASTRUKTUR: Bibliothek, Turnsaal, EDV-Säle, Buffet, 
COOL-Raum, WLAN
KOSTEN: 645,- € pro Semester (Ratenzahlung möglich)
Weitere EXTRAS: internationale Partnerschulen, Debat-
tierklub, Mediation
Margaretenstraße 65, Tel: +43 1 587 96 50, 
www.schulenbfi.at, office@schulenbfi.at,

schulenbfi

HAK/HAS des BFI Wien  
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Look & Find
KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Lehrausbildung 
• Infos rund um die Lehre für Lehrer, Eltern 
und Schüler:

www.lehre-respekt.at
• Das österreichische Lehrlingsportal:

www.lehrling.at
• Alle Infos für die Berufswahl und den Start 
in die Ausbildung:

https://deinelehre.bic.at
• Infos rund um die Lehrlingsausbildung für 
die Zukunft:

www.ichbineinemacherin.at
• Lehrstelleninfo von BIC:

https://deinelehre.bic.at
• Lehrstellenbörse und Berufsinfo:

https://lehrberuf.info/
• Lehrstellenbörse des AMS und der WKO:

www.ams.at/lehrstellen
• Lehrstellencoaching:

www.lehre-statt-leere.at
• Lehrbetriebsübersicht:

https://lehrbetriebsuebersicht.wko.at
• Lehrstellen des öffentlichen Dienstes:

www.jobboerse.gv.at
• Lehrberufe im Überblick:

www.lehrstellenportal.at/berufe/
• Plattform zum spielerischen Erwerb von 
Wissen und Jobplattform:

www.playmit.com

Frauen und Technik
• Mädchen – Frauen – Technik: die Plattform:

www.meine-technik.at
• Mädchen – Lehre – Technik

www.maedchen-lehre-technik.at
• Frauen in Forschung und Technologie:

www.femtech.at
• Frauen in die Technik – AMS:

www.ams.at/fit

• Frauen in die Technik – Wien 
/ Niederösterreich / Burgenland:

www.fitwien.at
• Frauen in die Technik – B/K/S:

www.fit.tugraz.at
• Frauen in die Technik – Oberösterreich / 
Niederösterreich:

www.fit.jku.at
• Frauen in die Technik – Gehaltsrechner:

www.fit-gehaltsrechner.at
• Kompetenzzentrum Frauenservicestelle:

www.frau-und-arbeit.at
• Österreich sucht die Technikqueen:

http://technikqueen.at
• Netzwerk Frauenberatung:

www.netzwerk-frauenberatung.at
• Wiener Töchtertag:

www.toechtertag.at

Schulische und 
akademische Ausbildungen

• Studienwahl Plattform des BBWF:
www.studienwahl.at

• ÖH-Studienplattform:
www.studienplattform.at

• Online-Studienführer:
www.studieren.at

• Montanuniversität Leoben:
www.unileoben.ac.at

• Technische Universität Graz:
www.tugraz.at

• Technische Universität Wien:
www.tuwien.ac.at

• Universität für Bodenkultur:
www.boku.ac.at

• FH-Guide Österreich:
www.fachhochschulen.ac.at

• Informationen zu Berufsschulen vom BBW
bildung.bmbwf.gv.at/schulen/
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