
 

 

Beratende Institutionen in Kärnten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Informations- und  

Beratungsmöglichkeiten 
für angehende Maturant_innen und deren Eltern  

sowie interessierte Lehrkräfte zum Thema 

 

 

 

BIZ – BerufsInfoZentrum 
www.ams.at oder www.arbeitszimmer.cc  
 

• Kostenlose Beratung nach Terminvereinbarung in ganz Kärnten 
rund um Beruf, Bildung und Karriere  

• BIZ-BOT (BerufsOrientierungsTest) 

• Überblick über Berufs- und Ausbildungsangebote 

• Informationen über Arbeitsmarkttrends und offene (Lehr-) Stellen 
 
 

Schulpsychologie – Bildungsberatung 
www.bildung-ktn.gv.at/service/Schulpsychologie-Kaernten.html  
 
Die Bildungsberatung umfasst eine diagnostische Untersuchung 
und eine persönliche Beratung der jungen  
Erwachsenen. Dabei werden verschiedene Aspekte berücksichtigt: 
Interessen und Berufswünsche, Begabungen und Fähigkeiten, 
kognitive Leistung usw. 
Ziel ist es, konkrete Wahlmöglichkeiten für die berufliche  
Zukunft zu finden. 

 
 

Bildungsberatung Kärnten 
www.bildungsberatung-kaernten.at 
 

• Kostenlose Bildungs- und Berufsberatung nach Terminvereinba-
rung in ganz Kärnten (persönlich / telefonisch /  
E-Mail / Video / Online- oder Gruppenberatung) 

• Keine Altersbeschränkung 

• Beratungsbereiche: Bildungsangebote und Weiterbildungsmög-
lichkeiten, Kompetenzfeststellung, berufliche (Neu-) Orientie-
rung, Bewerbungsvorbereitung, Fördermöglichkeiten etc. 

Matura geschafft  

              … was jetzt 

? ? 
? 

freiwilliges 
soziales 
Jahr? 

Erstellt durch die: 

http://www.ams.at/
http://www.arbeitszimmer.cc/
http://www.bildung-ktn.gv.at/service/Schulpsychologie-Kaernten.html
http://www.bildungsberatung-kaernten.at/


   

   

Online-Interessenstests 
 

Durch Fragen zu persönlichen Interessen und Neigungen erhalten Sie An-

regungen für den eigenen Berufsweg inklusive möglicher  

Berufsgruppen bzw. individuelle Berufsvorschläge.  

www.berufskompass.at  

www.bic.at → Menüpunkt „Interessenprofil“ 

 

Stärkenaustestung im TAZ 
 

https://www.taz.at (Testungen ausschließlich mit Anmeldung) 

Im TAZ (Test- und Ausbildungszentrum) Klagenfurt durchlaufen  

Sie einen Talenteparcours, bei dem Ihre persönlichen  

Stärken in unterschiedlichen Stationen ausgetestet werden. Im  

Anschluss erhalten Sie ein Stärkendiplom sowie eine Liste registrierter Un-

ternehmen, deren Anforderungsprofil zu Ihren jeweiligen Stärken passt.  

Dieses Angebot kann sowohl privat, als auch im Klassenverband in An-

spruch genommen werden. 

 

Interessante Links zu (Lehr-)Berufen und 

Berufsausbildung 
 

Die folgenden Links widmen sich den Themen Berufs- bzw.  

Bildungsorientierung, Berufsbilder, Lehre und Studium. 

www.ausbildungskompass.at  www.berufslexikon.at 

www.arbeitszimmer.cc   www.lehre-respekt.at  

www.berufskunde.de/at  www.beroobi.de 

www.industriekarriere.at   www.inlehre.at 

www.ams.at/bis/bis/    www.bic.at 

www.karrierevideos.at 

www.whatchado.com/de/jobinfo 

www.inlehre.at/lehre-mit-studium 

 

 

 

Infos zur „Lehre nach der Matura“ 
 

Hier finden Sie alles rund um eine mögliche Verkürzung der Lehr- 

und Berufsschulzeit, das Lehrlingseinkommen,  

Auslandspraktika sowie Förderungen im Rahmen einer betriebli-

chen Lehre. 

• Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Kärnten 

www.wko.at/service/k/bildung-lehre/Lehre-nach-Matura.pdf 
 

• Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort  

www.bmdw.gv.at/Themen/Lehre-und-Berufsausbil-

dung/Lehrlingsausbildung-Duales-System/Lehre-nach-Ma-

tura.html 

• Digitale Pinnwand „Matura geschafft… was jetzt?“ der Berufs- 

und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) 

padlet.com/BBOKaernten/Lehre_nach_der_Matura  

 

(Lehr-)Stellensuche 
 

jobroom.ams.or.at/jobroom  

Die Suchmaschine des Arbeitsmarktservice (AMS) zeigt die derzeit 

offenen Stellen in Österreich an.  

lehrbetriebsuebersicht.wko.at  

Diese Webseite führt ausbildende Lehrbetriebe in Kärnten nach 

Branchen bzw. Lehrberufen sortiert an. 

 

Weitere Informationsplattformen 
 

www.akyoung.at 

AK YOUNG ist eine Initiative der Arbeiterkammer Kärnten und berät zu-

künftige Arbeitnehmer_innen in rechtlichen Belangen uvm.  

www.dubistgenial.at 

Auf dieser Homepage der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Kärnten 

finden Sie Informationen zur Lehrausbildung und Lehr- 

stellensuche sowie zu Fördermöglichkeiten für Lehrlinge uvm. 
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