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Online und lernen ist kein Wider-
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Die fortschreitende Digitalisie-
rung hält auch im Finanz- und 
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bfi Angebote im 
Überblick 

Neue Webinare, Online-Lern-
formate oder bewährte Weiter-
bildungen – alle Bildungsange-
bote des BFI Salzburg

lehre mit matura 
für die region

Acht regionale Standorte sind 
ein Meilenstein in der Erfolgsge-
schichte der Lehre mt Matura 
am BFI Salzburg

Matura nachholen! Zum „ersten Schul-
tag“ mit 35 gab es eine Schultüte.

Wo Veränderungswille auf Verände-
rungsangebot trifft.
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Mag. Horst Kremsmair, Geschäftsführer

Stefanie Slamanig, MA, Geschäftsführung-Stv., Prokuristin

Mag. Franz Fuchs-Weikl, Geschäftsführung-Stv., Prokurist
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gesundheits-
berufe

Welcher beruf passt zu 
mir?

Die Berufswahl ist wohl eine 
der wichtigsten Entscheidun-
gen im Leben.

Gut geschulte Pflegepersonen sind 
auf die Anforderungen des Pflege- 
Alltags vorbereitet und wirken an der 
Zukunft der Pflege mit.
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Wir waren schon immer  
Optimistinnen und Optimisten!

Das heurige Jahr steht für das BFI unter 
dem Motto „Chance und Neustart“. Na-
türlich sehen das in Zeiten wie diesen 
nicht alle so. Aber wir im BFI waren 
schon immer Optimistinnen und Opti-
misten. 

Wir schaffen neue Angebote und eröff-
nen neue Standorte, vor allem auch in 
den Regionen, um die Bildungschancen 
näher an die Bildungswilligen zu brin-
gen. Wir gehen mit der Zeit, wir gehen 
online. Und wir bzw. unsere Teilneh-
merinnen und Teilnehmer schreiben täg-
lich Erfolgsgeschichten – sei es beim 
Nachholen der Matura, bei einer Pflege-
ausbildung oder in der Beratungsakade-
mie, um nur einige wenige der vielen 
Weiterbildungsmöglichkeiten im BFI zu 
erwähnen. 

Für uns heißt „Neustart“ auch der Start 
einer neuen Geschäftsführung, die als 
Führungs-Trio motiviert in die Zukunft 
blickt und mit viel Energie die Herausfor-
derungen der Gegenwart in die Hand 
nimmt. Frei nach Erich Kästner werden 
wir aus den Steinen, die immer wieder 
auf dem Weg liegen, einfach etwas sehr 
Schönes bauen.

Liebe Leserinnen und Leser!



Am BFI Salzburg ist es uns wichtig, motivierten Menschen zu jeder 

Zeit die Möglichkeit zu geben, eine Aus- und Weiterbildung zu absol-

vieren. Bildung ist gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten 

das Um und Auf für mutige Schritte in die Zukunft. Das zeigen wir in 

unserem Kursprogramm 2021/2022.

Durch moderne Online-Formate ist es trotz der schwierigen Aus-

gangslage möglich, ein fruchtbares Lern- und Lehrumfeld zu schaf-

fen, wie den virtuellen Seminarraum. 

Exemplarisch dafür stehen die Grundkurse in Buchhaltung und 

Personalverrechnung oder der Kurs Excel im Rechnungswesen 

und Controlling. Hier treffen sich Teilnehmer/innen aus ganz Salz-

burg im virtuellen Seminarraum. Das ermöglicht trotz Distance Le-

arning den gemeinsamen Austausch und erspart außerdem lange 

Anfahrtswege. Erwachsenenbildung wird von handlungs- und kom-

petenzorientiertem Lernen bestimmt, das durch E-Learning-Einheiten 

im Kurs mit dem Schwerpunkt Internationale Rechnungslegung ge-

fördert wird.

BESTENS KOMBINIERT: ONLINE UND VOR ORT

Ein Lehrgang im Blended-Learning-Format verbindet die Vorteile von 

Online- und Präsenzausbildung. Ein Beispiel dafür ist der Lehrgang 

zum/zur zertifizierten Ausbilder/in. Teile der Theorie und rechtliche 

Grundlagen werden zu Ihnen nach Hause geliefert und können ganz 

einfach vom Home-Office aus gelernt werden. Andererseits entsteht 

durch den gemeinsamen Austausch und die Gruppendynamik ein 

Mehrwert für die Vermittlung interpersoneller Kompetenzen, die Sie 

vor Ort im Team und mit lebendigem Wissenstransfer erfahren.

SELBSTORGANISIERT LERNEN UND ÜBEN 

Unabhängig von Zeit und Ort auf die Lehrinhalte zugreifen, im indivi-

duellen Tempo lernen und Inhalte so oft wiederholen, wie es nötig ist. 

Viele Vorteile, die es manchen erst ermöglichen, einen kaufmännisch/

administrativen Lehrabschluss im zweiten Bildungsweg nachzuholen. 

Dieser Blended-Learning-Lehrgang kombiniert in optimaler Weise 

von erfahrenen Trainer/innen geleitete Präsenzeinheiten mit Selbst-

lernphasen mittels E-Learning-Plattform. Nachdem Sie das Grund-

modul abgeschlossen haben, steigen Sie in die Vorbereitung auf die 

praktische LAP ein. Sie kombinieren Erfahrungen aus Ihrer Berufspra-

xis mit dem theoretischen Hintergrund und vervollständigen somit 

Ihre Vorbereitung zur außerordentlichen Lehrabschlussprüfung.

Ab Herbst 2021 kommt auch der Vorbereitungslehrgang zur Studien-

berechtigungsprüfung Deutsch online zu Ihnen nach Hause! Sie ler-

nen und üben auch hier selbstorganisiert: Wann, wo und so lange sie 

    Ausbildung 

mit Zukunft
ONLINE UND LERNEN IST KEIN WIDERSPRUCH. 
DAS ZEIGT DAS LETZTE AUSBILDUNGSJAHR UND 
SO LAUTET AUCH DIE DEVISE FÜR DIE ZUKUNFT.
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können und wollen. Bei diesem Lernformat sind lediglich zwei 

Präsenzhalbtage am BFI Salzburg notwendig: Ein Kick-Off-Mee-

ting zum Einstieg und Kennenlernen und ein Prüfungstermin zum 

Abschluss. Der Großteil der Kurszeit wird in Selbstlernphasen mit 

E-Learning-Bausteinen und Distance-Learning-Meetings mit ei-

ne/r Trainer/in über Zoom abgehalten.

Durch ein innovatives und mutiges Kursprogramm 2021/2022 

blicken wir am BFI Salzburg gemeinsam mit den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern positiv in die Ausbildungszukunft.

Webinare: Kurz und kompakt
Online, interaktiv, kompakt: Aktuell werden am BFI Salz-
burg Webinare zu den Themen Management, Lebens-
balance und Selbstkompetenz sowie Lehrlingsausbil-
dung angeboten.

ManageMent in neuen arbeitsweLten

Welche Regeln und Routinen braucht es?  
Welche Lösungen gibt es? So geht Führung (auf Dis-
tanz) in diesen schwierigen Zeiten.

 Führen auf Distanz
 10.05.2021, 13.00-14.30 Uhr

 Führung in schwierigen Zeiten
 04.06.2021, 10.00-11.30 Uhr

 Führen – Fördern – Coachen
 08.06.2021, 10.00-11.30 Uhr

Das seLbst in baLance

Lebensbalance ist Weg, Ziel und Fähigkeit zugleich. So 
halten sich persönliche Ressourcen und Anforderungen 
die Waage, um das eigene Leben proaktiv und mit Freu-
de zu gestalten.

Arbeitssituationen, Systeme, Beziehungen - alles unter-
liegt einem steten Wandel. Veränderungen bieten eine 
Chance, erfordern jedoch auch eine hohe Anpassungs-
leistung von Menschen. In Veränderungszeiten wird die 
Selbstkompetenz eines Menschen zum Erfolgsfaktor.

 Life Balance
 05.05. und 12.05.2021, 17.00-20.00 Uhr

 Selbstkompetenz
 02.06. und 09.06.2021, 17.00-20.00 Uhr

LehrLingsausbiLDung onLine?

Die Herausforderungen für Ausbilder/innen in der heuti-
gen Zeit sind vielfältig: Von den besonderen Bedürfnis-
sen der Generation Z bis hin zum oftmals fehlenden 
persönlichen Kontakt zu den Lehrlingen. So kann mit 
diesen Themen umgegangen werden.

 Wie Ausbilder/innen auch online Lehrlinge 
 coachen – Ein Einblick in Coaching Tools  
 und wie es online gehen kann
 26.04.2021, 15.00-16.30 Uhr

 Wie tickt die junge Generation?  
 Erfolgreiche Lehrlingsausbildung mit  
 Generation Z
 17.05.2021, 15.00-16.30 Uhr

KursprograMM
2021/2022 : 

Alle AktuellenbildungsAngebote des bfi sAlZburg
 

finden sie unter: 

www.bfi-sbg.at

    Ausbildung 

mit Zukunft
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Jetzt zum webinar anmelden!

www.bfi-sbg.at/mint



DIE FORTSCHREITENDE DIGITALISIE-

RUNG HäLT ZUNEHMEND AUCH IM  

FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN 

EINZUG. 

Prozessänderungen, die mit neuen und 

anspruchsvollen Tätigkeitsfeldern einher-

gehen, sind häufig die Konsequenz. 

Folglich nehmen die sich wandelnden 

Anforderungen für viele Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in diesem Bereich eine 

zentrale Rolle ein. Es gewinnt an Bedeu-

tung, flexibel auf Veränderungen reagie-

ren zu können, während hingegen etab-

lierte Tätigkeiten in diesem Berufsfeld 

weniger wichtig werden. Beispielsweise 

im Bereich Buchhaltung: Bedenkt man, 

dass die Verbuchung von Standardsach-

verhalten heutzutage in vielen Betrieben 

bereits automatisch im jeweiligen System 

erfolgt, wird deutlich, dass dies auch än-

derungen des Aufgabengebiets eines/ei-

ner Buchhalter/in mit sich bringt.

Dass eine gute Qualifizierung im Bereich 

Rechnungswesen wichtiger wird, er-

schließt sich schon aus einem Blick in ak-

tuelle Stelleninserate: Die Nachfrage von 

Betrieben nach (Bilanz-)Buchhalter/innen, 

Controller/innen und Personalverrechner/

innen ist hoch, wobei das erforderliche 

Wissen und die gefordert Kompetenzen 

zunehmen. Zudem ist ein gutes betriebs-

wirtschaftliches Zahlenverständnis auch 

in anderen Berufen von Bedeutung.

Doch wie sehen Aus-, Fort- und Weiter-

bildungen, die den sich wandelnden An-

forderungen Rechnung tragen, im Be-

reich Rechnungswesen aus? 

Am BFI Salzburg stehen sowohl inhaltli-

che als auch methodische Ansätze im 

Zentrum. In inhaltlicher Hinsicht werden 

laufend neue Bildungsangebote entwi-

ckelt, um Personen auf die fachlichen 

und überfachlichen Herausforderungen 

bestmöglich vorzubereiten. Die hervorra-

gende Fachexpertise und der hohe Pra-

xisbezug der Trainer/innen ermöglicht 

eine qualitativ hochwertige Weiterent-

wicklung bestehender Kurse.

Insbesondere im Bereich Buchhaltung 

kommt auch der Unterrichtsgestaltung 

eine zentrale Bedeutung zu, wenn es da-

rum geht, die Kursteilnehmer/innen best-

möglich auf die wandelnden Anforderun-

gen vorzubereiten. Am BFI Salzburg wird 

der Schwerpunkt nicht auf die Festigung 

von Routinebuchungen gelegt, sondern 

ein anderer Ansatz fokussiert: Nicht die 

alleinige Vermittlung von Handlungssi-

cherheit, sondern vor allem ein umfas-

sendes Systemverständnis wie auch die 

betriebswirtschaftliche Analyse von  

Buchungen und die zugrunde liegenden 

Geschäftsprozesse stehen im Zentrum. 

Je besser die gedankliche Durchdrin-

gung im Kern gelingt, desto einfacher 

können auch komplexere Sachverhalte in 

Zusammenhang mit neuen Tätigkeitsfel-

dern gelöst werden. Denn das grundle-

gende System der doppelten Buchhal-

tung wird auch durch die Digitalisierung 

nicht abgelöst.

info-Abende Buchhaltung 

und Personalverrechnung

•	06.07.2021, 18.00 Uhr

•	07.09.2021, 18.00 Uhr

sie erhalten informationen 

zu den aktuellen Kursen im 

Bereich Buchhaltung und 

personalverrechnung direkt 

von der Lehrgangsleitung. 

Wir freuen uns auf ihre 

teilnahme!

www.bfi-sbg.at/bwl

Neues aus dem Rechnungswesen
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   gerade im digitalen Zeitalter, 

wenn home-office und distanz den 

Arbeitsalltag beherrschen, muss 

das führungsbewusstsein im ma-

nagement noch stärker ausgeprägt 

sein.“ 

was macht in der momentanen 
situation den beruflichen alltag 
besonders schwierig?
Mit der Ungewissheit umgehen, u.U. 
Liquiditätssorgen, aber auch der „Zu-
stand“, dass Führung und Kooperati-
on nicht mehr gewährleistet schei-
nen, weil die Nutzung des virtuellen 
Raumes zusätzliche Kompetenzen 
verlangt. 

wie können Führungskräfte die 
Motivation der Mitarbeiter/innen 
im home-office stärken?
Weiterarbeiten, wie sonst auch. Re-
gelmäßiger Austausch, also echte 
Kommunikation, Informationsbereit-
stellung zum Status, virtuelle Cafés 
einrichten, Eigenverantwortung wei-
ter fördern, ... Aber vor allem die Ka-
mera eingeschaltet lassen. Neben 
der allgemeinen technischen Aus-
stattung muss das Netz stabil sein. 

welche herausforderungen be-
treffen vor allem Führungskräfte?
Führungskräfte stehen vor der Her-
ausforderung, ein neues „Betriebs-
system“ zu erlernen, nämlich von 
analog auf digital. Manche berichten 
über „Kontrollverlustängste“, die Zu-
sammenhänge nicht mehr zu überbli-
cken oder in einen Entscheidungs-
notstand zu geraten.

welche Lösungsansätze sehen 
sie?
Führungskräfte sollten die Gelegen-
heit nutzen, sich weiterzubilden, da-
mit vernetzte Zusammenarbeit und 
sozialer Zusammenhalt gelingen kön-
nen. Die Situation kann eine große 
Chance sein, flexiblere Arbeitsmodel-
le zu installieren, die beiden Seiten 
größere Freiheit und Produktivität er-
lauben. Es bedarf der Stärkung der 
Selbstverantwortung und des unter-
nehmerischen Denkens der Mitarbei-
ter/innen. 

welche Langzeitfolgen wird die 
Krise für Führungskräfte und Mit-
arbeiter/innen haben?
Neben den vielleicht gesundheitli-
chen und finanziellen, gar keine. Wer 
seinen Job gut macht, wird ihn auch 

behalten bzw. keine Mitarbeiter/innen 
verlieren.

Mag. harald Jauschnig, Mba ist 
Organisationsberater, Mediator, Uni-
versitätsdozent und Erwachsenen-
bildner.

Er leitet im Herbst den Lehrgang 
„Managementlehrgang: Führen in 
schwierigen Zeiten, Lehrgang für das 
mittlere Management“ von 
22.10.2021 bis 29.01.2022. 

Der einstieg in das thema:   
Vorab findet am 04.06.2021 das 
Webinar „Führung in schwierigen 

Zeiten“ statt. Details 
und Anmeldung auf der 
Website unter 
www.bfi-sbg.at/bwl

DURCH DIE ZUNEHMENDE ISOLATION UND DEN VIELFACH ERWäHNTEN MANGEL AN DER MöGLICHKEIT, 

SICH REGELMäSSIG AUSZUTAUSCHEN, WIRD DEUTLICH, DASS ES IM FÜHRUNGSALLTAG AN WECHSEL-

SEITIGER KLARHEIT FEHLT. WELCHE RAHMENBEDINGUNGEN KöNNEN FÜHRUNGSKRäFTE SETZEN, UM 

IHRE MITARBEITER/INNEN IM HOME-OFFICE ZU MOTIVEREN? EIN ExPERTE LIEFERT ANTWORTEN. 

Management

in schwierigen Zeiten
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Berufsreifeprüfung

infO-ABenDe iM Juni

salzburg: 10.06.2021

st. Johann: 07.06.2021

Zell am see: 17.06.2021

jeweils 18.30 uhr

 Mehr informationen:

    www.bfi-sbg.at/matura
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   Meine Chance 

      Neustart ins Berufsleben

Nach der Lehre im Zwei-haubeN-restauraNt, sai-

soNarbeit am arLberg uNd iN eiNem reNommier-

teN restauraNt iN haLLwaNg überNahm stefaN 

hauser deN eLterLicheN betrieb iN saLZburg mit 

füNf aNgesteLLteN. diverse aufLageN, die mit 

hoheN iNvestitioNeN verbuNdeN wareN, uNd die 

grosseN bedarfe aN fachkräfteN iN der gast-

roNomie steLLteN herausforderuNgeN iN deN 

LetZteN JahreN dar. uNd daNN – im frühJahr 2020 

– kam coroNa.

Im September 2020 schloss ich meinen Betrieb – die 
Hauser Stubn – nach 33 Jahren. Ich bin in und mit 
diesem Betrieb aufgewachsen, kenne jeden Stamm-
gast beim Namen, aber die Gastronomie bot leider 
keine Zukunftsperspektive mehr für mich. Ich erkun-
digte mich ausgiebig, was meine Möglichkeiten sind 
und relativ schnell stand als erster Schritt meiner 
neuen Laufbahn die Matura auf Priorität Nummer eins. 
So schrieb ich mich am BFI Salzburg für den Berufs-
reife-Kompaktkurs ein, welcher nur ein Jahr dauert. 
Perfekt! Nachdem ich aktuell noch bis Juni 2021 einen 
Imbiss betreibe, kann ich die Gunst der Stunde nutzen 
und nebenbei die Matura erlangen.

DER ERSTE SCHULTAG: SCHULTÜTE MIT 35

Etwas nervös war ich schon, nach 20 Jahren wieder 
zu lernen ... Aber der „erste Schultag“, zu dem ich von 
Freunden eine Schultüte bekam, war mehr als ermu-
tigend. Ich war zwar der älteste, jedoch waren auch 
durchaus andere Anfang-Dreißiger vertreten. 

Die buntgemischte Klasse war mir auf Anhieb sym-
pathisch. Meine Kolleg/innen sind zielstrebig und 
das Klima mit den Referent/innen ist ebenfalls ein 
sehr angenehmes. Es ist einfach das Gespräch auf 
Augenhöhe, das mir in der Erwachsenenbildung so 
sehr zusagt. 
Aber selbst die Erwachsenenbildung wurde nicht 
von den Spielregeln des Coronavirus verschont. So 
findet der Unterricht schon seit geraumer Zeit online 
statt. Diese Hürde meistert das BFI Salzburg aber mit 
Bravour. Der Unterricht hat trotz Onlineformat nichts 
an Qualität verloren. 

POSITIV IN DIE ZUKUNFT BLICKEN

Alles in allem sehe ich meiner weiteren Zukunft positiv 
entgegen. Der Schritt, mich mit meinen nicht mehr 
ganz so jugendlichen 35 Jahren noch einmal beruflich 
umzuorientieren, war sicherlich kein falscher. Ich kann 
jedem und jeder nur dazu raten, den Mut zu fassen 
und die eigenen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. 
Denn es gibt zahlreiche Gründe, etwas nicht zu ma-
chen, aber immer auch den EINEN Grund,  
es doch zu tun. Für mich ist  
es die Möglichkeit, das  
Bachelorstudium „Gesund- 
heits- und Krankenpflege“ an 
der Fachhochschule und 
später eine berufsbegl-
eitende Weiterbildung 
im Pflege-Management 
zu absolvieren.
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   Meine Chance 

      Neustart ins Berufsleben

Ams Job-offensive

Arbeitssuchende Personen können individuelle 
Qualifizierungsmaßnahmen in Anspruch nehmen. 
Gefördert werden kurze, ergänzende Ausbildungen, 
Zusatz- und Höherqualifizierung aber auch länger-
fristige Ausbildungen und Umschulungen in Zu-
kunftsbranchen in den Bereichen Metall und Elektro, 
IT, Umwelt und Pflege. 

GesamtbudGet  
▶ EUR 700 Mio. (österreichweit)

Kapazität  
▶ 100.000 arbeitssuchende Personen

start  
▶ Oktober 2020

ziel  
▶ Möglichst vielen Personen die Chance bieten, sich  
 in der Krise weiterzubilden und neue Perspektiven am 
 Arbeitsmarkt zu erhalten.

inhalt  
▶ Weiterbildungen, Qualifizierungen, (Um-)Schulungen 
▶ Bildungsbonus von EUR 180,- monatlich bei Maß- 
 nahmen über 4 Monaten 
▶ Fachkräftestipendium 
▶ Qualifizierungen für Beschäftigte (auch für jene in  
 Kurzarbeit) werden bis zu 60 % gefördert

informationen 
▶ www.ams.at/arbeitsuchende/corona-joboffensive- 
 jetzt-weiterbilden/salzburg#salzburg
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Ams-Joboffensive

die krise als Chance nutzen

Die corona-Pandemie hat den Salzburger ar-

beitsmarkt seit einem Jahr fest im Griff. Beson-

ders der tourismus, der bisher stets zu einer sta-

bilen Wirtschaftslage auch in konjunkturellen 

Wellentälern beigetragen hat, ließ die arbeits-

losenzahlen explodieren und die Beschäfti-

gung einbrechen. aber auch andere Bran-

chen, wie etwa der handel, waren durch die 

Lockdowns schwer betroffen. noch Schlimme-

res hat die viel in anspruch genommene kurz-

arbeit verhindert.

eines hat sich aber trotz aller einschränkungen 

gezeigt: Der mangel an Fachkräften begleitete 

viele Unternehmen auch durch dieses tief. 

Gleichzeitig haben mehr als 40 % der arbeits-

losen keine über die Pflichtschule hinausge-

hende ausbildung. Diesen, aber auch jenen 

arbeitskräften, die sich beruflich neu orientie-

ren wollen, bietet die krise eine chance. Die 

Job-offensive des arbeitsmarktservice eröffnet 

mehr als 14.000 menschen die möglichkeit der 

orientierung, Beratung und Begleitung bei der 

entscheidung, welche aus- oder Weiterbildung 

für sie am besten geeignet ist, um diese an-

schließend, mit bewährten Förderinstrumenten 

und kompetenten Bildungspartnern wie dem 

BFI, umzusetzen. Dazu hat das amS Salzburg 

noch eine tourismus-Joboffensive konzipiert, 

um auch diese arbeitskräfte durch berufliche 

Weiterbildung gestärkt aus der krise zu führen.

Jacqueline Beyer
Landesgeschäftsführerin  
des Arbeitsmarktservice Salzburg



inFo-abenDe aM bFi

wer keNNt es Nicht? sNacks steheN 
bereit, die kuscheLdecke wartet auf 
ihreN eiNsatZ uNd der fiLm … Ja, weL-
cher fiLm eigeNtLich? 

minuten- oder sogar stundenlanges stöbern 
durch das streaming-angebot und schlussend-
lich kann man sich dann doch nicht entscheiden. 
die bfi-filmtipps erleichtern die auswahl! 

good will hunting (Film, 1997)
old but gold: ein mathematikprofessor an einer 
eliteuniversität stellt seinen studierenden zu se-
mesterbeginn eine scheinbar unlösbare aufgabe. 
überraschenderweise steht einen tag später die 
Lösung an der tafel. das genie dahinter: Nicht 
einer der studierenden, sondern der arbeiter will 
hunting (matt damon), der seine sozialstunden 
als reinigungskraft an der universität ableistet. 
der Professor beschließt will zu fördern, was sich 
jedoch als schwierige sache erweist und dessen 
Leben ordentlich auf den kopf stellt. 
dies ist eine geschichte über erfüllung im beruf 
und Leben. der film besticht durch ansprechende 
darstellerleistungen und hervorragende dialoge.

Der Junge, der den wind einfing (Doku, 2019)
Nach einer wahren begebenheit: der 13-jährige 
william (maxwell simba) wächst auf einer farm in 
einem kleinen dorf in malawi auf, einem der 
ärmsten Länder der welt. geld ist auch in seiner 
familie knapp und so können die gebühren für 
williams schule nicht länger bezahlt werden. als 
auf eine überschwemmung eine lange dürreperi-
ode folgt, leidet das gesamte dorf an hunger. 
mithilfe eines buches und einfachsten mitteln ge-
lingt es william, ein windrad zu bauen, das strom 
erzeugt. dies verändert das Leben seiner familie 
und der menschen im dorf nachhaltig. eine be-
wegende dokumentation, die mut macht. 

Stream, chill 

     & learn!
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damit sie sich bestens informiert für ihre ausbildung entscheiden 

können, bietet das bfi kostenlose info-abende zu allen umfas-

senden Lehrgängen und ausbildungen. dabei präsentieren bil-

dungsexpert/innen das konzept, die inhalte sowie alle relevanten 

aspekte des Lehrgangs auch online in einem interaktiven Live- 

stream. bitte melden sie sich rechtzeitig an!

M a i

J u n i

1) polytechnische schule Altenmarkt 2) festsaal gemeinde Bürmoos  3) Daniel-etter-saal, felberhaus Bramberg  

4) neue Mittelschule Kuchl 5) neue Mittelschule straßwalchen

pflegefachassistenz zum Bsc  
gesundheits- und Krankenpflege 06.05.21 17.00 h  Bfi salzburg

Werkmeisterschule 18.05.21 19.00 h  Bfi salzburg

Medizinische Assistenzberufe 
Ordination- / Labor- / gipsassistenz 20.05.21 15.00 h  Bfi salzburg

führungskräfteakademie sozial-  
und gesundheitsbereich 20.05.21 18.00 h  Bfi salzburg

Berufsreifeprüfung st. Johann 07.06.21 18.30 h  Bfi pongau

Lehre mit Matura Kuchl 07.06.21 18.30 h  Kuchl 4)

Lehre mit Matura salzburg 08.06.21 18.30 h  Bfi salzburg

Lehre mit Matura Zell am see 08.06.21 18.30 h  Bfi pinzgau

Lehre mit Matura straßwalchen 08.06.21 18.30 h  straßwalchen 5)

pflegefachassistenz zum Bsc  
gesundheits- und Krankenpflege 09.06.21 17.00 h  Bfi salzburg

Lehre mit Matura Altenmarkt 09.06.21 18.30 h  Altenmarkt 1)

Lehre mit Matura Bürmoos 09.06.21 18.30 h  Bürmoos 2)

Berufsreifeprüfung salzburg 10.06.21 18.30 h  Bfi salzburg

Lehre mit Matura Bramberg 10.06.21 18.30 h  Bramberg 3) 

Medizinische Assistenzberufe 
Ordination- / Labor- / gipsassistenz 10.06.21 15.00 h  Bfi salzburg

pflegefachassistenz 10.06.21 17.30 h  Bfi salzburg

pflegeassistenz 10.06.21 19.00 h  Bfi salzburg

systemische/r Coach 11.06.21 16.00 h  Bfi salzburg

Care & Case Manager/in 11.06.21 17.30 h  Bfi salzburg

Bildungs- & Berufscoach 11.06.21 19.00 h  Bfi salzburg

Berufsreifeprüfung Zell am see  17.06.21 17.30 h  Bfi salzburg

Medienfachmann/frau 17.06.21 18.00 h  Bfi salzburg

Lebens- & sozialberater/in 21.06.21 18.00 h  Bfi salzburg

Digital-trainer/in 22.06.21 18.00 h  Bfi salzburg

systemische supervision & 
Organisationsentwicklung 23.06.21 18.00 h  Bfi salzburg

Daf/DaZ-trainer/in 23.06.21 18.00 h  Bfi salzburg

Mediation & Konfliktmanagement 24.06.21 18.00 h  Bfi salzburg

grafik Design 29.06.21 18.00 h  Bfi salzburg

Werkmeisterschule 29.06.21 19.00 h  Bfi salzburg

innere-Kind-Arbeit 30.06.21 18.00 h Bfi salzburg

Buchhaltung &  
personalverrechnung 06.07.21 18.00 h Bfi salzburg

J u L i
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www.bfi-sbg.at/lehrabschluss

Lehrabschluss über ausnahmsweise Zulassung 
zur Lehr abschlussprüfung oder Zusatzprüfung.

 BetrieBsLOgistiK-
 KAufMAnn/frAu

 BürOKAufMAnn/frAu

 e-COMMerCe KAufMAnn/frAu

 einZeLhAnDeLsKAufMAnn/frAu

 fAhrrAD- 
 MeChAtrOniKer/in

 finAnZ- & reChnungsWesen-
 Assistent/in

 fOtOgrAf/in

 grOsshAnDeLs-
 KAufMAnn/frAu

 inDustrieKAufMAnn/frAu

 MeDienfAChMAnn/frAu  
 MeDienDesign/MeDienteChniK

 seiLBAhnteChniKer/in

 speDitiOns- 
 KAufMAnn/frAu

 VerWALtungsAssistent/in

leHrABSCHlÜSSe

Öffnet Lehrlingen und berufstätigen den weg 
zum studium bzw. ermöglicht die matura 
neben Lehre oder beruf (auch im flachgau,  
tennengau, Pinzgau und Pongau möglich).

 Berufsreifeprüfung 
 Gesetzlich anerkannte Vollmatura in vier Teilprüfungen. 
 Mit dem Arbeitsalltag berufstätiger Menschen gut vereinbar. 
 Matura in einem Jahr möglich, daher gut geeignet für  
 Bildungskarenz oder -teilzeit.

 Lehre Mit MAturA
 Duales Ausbildungsprogramm – Lehre und Matura gleichzeitig 
 machen. Leichter Einstieg in das Basismodul mehrmals im 
 Jahr möglich.

 stuDienBereChtigungsprüfung
 Vorbereitungslehrgänge auf die Studienberechtigungsprüfung 
 garantieren erstklassige Ausbildungsstandards. 
 Studieren ohne Matura? Das BFI macht‘s möglich.

MATUrA UnD STUDien BereCHTiGUnG

www.bfi-sbg.at/matura

Bildung. 
     Freude inklusive.

Neue Webinare,

Online-Lernformate  

oder bewährte Weiter-

bildungen – Sie finden 

alle Bildungsangebote 

des BFI Salzburg unter

www.bfi-sbg.at.
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DeSiGnAKADeMie 
SAlZBUrG

 grAfiK Design 

 MeDienfAChMAnn/frAu tWO in One

 DigitALe print-gestALtung 

 sCriBBeLn tOtAL 

 ViDeOprODuKtiOn 

 DigitALe fOtOgrAfie & BiLDBeArBeitung

 fOtOgrAfie & BiLDBeArBeitung

 WeBDesign Mit WOrDpress für ALLe

 MOtiOn Design – piMp YOur COntent

 CreAte YOur OWn 3D-print-WOrLD 

 LuftAufnAhMen Mit DrOhnen 

 ViDeO-stOrYteLLing Mit sMArtphOne

 ADOBe inDesign / phOtOshOp / 
 iLLustrAtOr / Light rOOM /  
 After effeCts

 DipLOMLehrgAng DAf/DAZ-trAiner/in

 ArABisCh

 BOsnisCh / KrOAtisCh / serBisCh

 ChinesisCh

 DeutsCh ALs freMDsprAChe ÖsD-  
     unD Öif-prüfung

 DeutsCh für gesunDheitsBerufe

 DeutsCh sChreiBtrAining (OnLine)

 engLisCh

 engLish fOr presentAtiOns (OnLine)

 itALienisCh (AuCh OnLine)

 JApAnisCh

 russisCh

 spAnisCh

fremdsprachenkenntnisse 
zählen in der heutigen  
arbeitswelt zu den wich-
tigsten kom petenzen. 

www.bfi-sbg.at/sprachen

SPrACHen

ist design ihre berufung? 
dann sind sie an der 
desigNakademie 
saLZburg richtig! 

www.bfi-sbg.at/design

 LeBens- unD sOZiALBerAter/in

 MeDiAtiOn unD KOnfLiKtMAnAgeMent

 sYsteMisChe superVisiOn 
 unD OrgAnisAtiOnsentWiCKLung 

 sYsteMisChe/r COACh 

 BiLDungs- unD BerufsCOACh

 ZertifiZierte/r CAre & CAse MAnAger/in

 sYsteMisChe/r AufsteLLungsLeiter/in

 iMAginAtiVe MethODen für COAChing 
 unD BerAtung

 BiOgrAfieArBeit

 stressMAnAgeMent & BurnOut-präVentiOn

 innere-KinD-ArBeit

 OutDOOrtrAiner/in & fAChtrAiner/in

 DigitAL trAiner/in

kompetenzzentrum 
für soziale und 
beratende berufe.

BerATUnGSAKADeMie 
SAlZBUrG

www.bfi-sbg.at/beratung

Das BFI hat viele kurse krisensicher gemacht.  
Sie können Bildung, Beruf und Familie besser vereinbaren – 
mit Distance- und Blended-Learning-angeboten und neuen 
online-klassenräumen. 
Damit Ihrem Bildungsweg nichts im Wege steht!

www.bfi-sbg.at/lehrlingsausbildung

AUSBilDer/innen UnD leHrlinGe

Lehrlinge & ausbilder/ 
innen nachhaltig fördern 
und fordern.

 ZertifiZierte/r AusBiLDer/in    
 (auch im pinzgau und pongau und Blended- 
 Learning-Variante)

 ZertifiZiertes LAp-trAining für  
 prüfer/innen (e-Learning)

 Wie tiCKt Die generAtiOn Z

 COAChingtOOLs für AusBiLDer/innen 

 Wissen WAs reCht ist  
 online rechtscoaching

 WeiterBiLDungen unD 
 WOrKshOps für LehrLinge 

 AnerKAnnte AusBiLDungen:  
 huBstApLerführersChein, KrAn 
 sCheine, C95 unD ADr-Kurse 
 (auch im pinzgau und pongau)

 LAgerWesen

 LehrABsChLuss 
 BetrieBsLOgistiKKAufMAnn/frAu

für fachkräfte aus den 
bereichen transport und 
Logistik bietet das bfi 
salzburg grund-, aus- 
und weiter bildungen an.

www.bfi-sbg.at/transport

TrAnSPOrT UnD lOGiSTiK eDV

 WOrD grunDLAgen/AufBAu

 pOWerpOint grunDLAgen/AufBAu

 exCeL grunDLAgen/AufBAu

 exCeL pOWer piVOt

 exCeL stAtistiK

informieren sie sich über  
unsere angebote rund um 
microsoft office.

www.bfi-sbg.at/edv
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 WerKMeistersChuLe für MAsChinenBAu unD KfZ-teChniK

 WerKMeistersChuLe für MAsChinenBAu

 WerKMeistersChuLe für eLeKtrOteChniK

 WerKMeistersChuLe für MeChAtrOniK

in nur zwei Jahren zum werkmeisterbrief. einmal 
pro woche unterricht mit hohem blended- 
Learning-anteil in der technisch-gewerblichen 
abendschule (tga) der ak salzburg.

WerKMeiSTerSCHUlen

www.bfi-sbg.at/werkmeister

GeSUnDHeiTSBerUFe

GrUnDAUSBilDUnG PFleGe

 pfLegeAssistenZ 
 (schwerpunkt Alten- und Langzeitpflege)

 pfLegefAChAssistenZ 
 (2-jährige Vollausbildung oder 1-jährige Aufschulung)

die schule für gesundheits- und krankenpflege der ak salzburg 
am bfi salzburg bietet in kooperation mit der Privatklinik 
wehrle-dia konissen salzburg gmbh grundausbildungen 
in den Pflegeberufen an (gefördert von stadt und Land salzburg). 

PFleGeFACHASSiSTenZ ZUM BACHelOr

 VOrBereitungsLehrgAng pfLegefAChAssistenZ ZuM  
 BACheLOr Of sCienCe 

um eine durchlässigkeit für die Pflegefachassistenz zum bache-
lor of science zu schaffen, wurde in Zusammenarbeit mit der 
schule für gesundheits- und krankenpflege, der ak salzburg 
und der fh salzburg ein vorbereitungslehrgang entwickelt. die-
ser bietet beruflich erfahrenen Pflegefachassistent/innen die 
chance, in nur wenigen monaten den nächsten schritt zum ba-
chelor of science zu erreichen.

MeDiZiniSCHe ASSiSTenZBerUFe

 OrDinAtiOnsAssistenZ

 LABOrAssistenZ

 gipsAssistenZ 

 MeDiZinisChe fAChAssistenZ

an der schule für medizinische assistenzberufe können in modula-
rem aufbau die berufsqualifikationen für gesetzlich anerkannte 
abschlüsse absolviert werden.

PFleGenDe AnGeHöriGe

 DAheiM.KOMpetent.pfLegen. 
 tipps und informationen für pflegende Angehörige, die im Beruf stehen

Pflegende angehörige erhalten unterstützung und profitieren von 
tipps und informationen zu themen rund um Pflege daheim.

WeiTerBilDUnGSAKADeMie

 perspeKtiVenWeChseL DeMenZ 

 esKALAtiOn - früherKennung unD DeesKALierenDe strAtegien

 VOn DAheiM ins heiM

 MiBuK für pfLegeMAnAger/innen

 führungsKräfteAKADeMie für Den sOZiAL- unD 
 gesunDheitsBereiCh (MODuLe 1-8)

 CAre & CAse MAnAgeMent

 WeiterBiLDung prAxisAnLeitung 

das bfi salzburg bietet Personen aus Pflege- und 
sozialberufen mit der fort- und weiterbildungs-
akademie die möglichkeit, kenntnisse und fertig-
keiten in ausgewählten themenbereichen zu  
erweitern und zu vertiefen. 

www.bfi-sbg.at/gesundheit

ViTAliTÄT & SCHönHeiT

berufe, die wohlbefinden und schönheit 
nachhaltig fördern.

 CrAniOsACrALe KÖrperArBeit 

 YOgA-fLOW-trAiner/in 200+

 KinesiOLOg/in

 prOfessiOneLLe/r nAgeLDesigner/in

 MAKe-up-Artist stArter

 MAKe-up-Artist prOfessiOnAL

 DAs stArKe seLBst / LeBen in BALAnCe

www.bfi-sbg.at/vital

 siCherheitsVertrAuenspersOn 
 präsenz vor Ort oder e-Learning
 (auch im pinzgau und pongau) 

 BrAnDsChutZWArt/in unD BrAnDsChutZBeAuftrAgte/r

 geprüftes BäDerpersOnAL nACh ÖnOrM s 1150 

 hOChVOLtsChuLung hV1 unD hV2

gesetzlich und staatlich anerkannte aus- und 
weiter bildungen für mehr sicherheit im unter-
nehmen und bei der arbeit.

www.bfi-sbg.at/sicherheit

SiCHerHeiT UnD TeCHniK
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 BFi SAlZBUrG
 schillerstraße 30 
 5020 salzburg
 tel.: 0662 88 30 81-0
 e-Mail: info@bfi-sbg.at

 BFi PinZGAU
 ebenbergstraße 1 
 5700 Zell am see
 tel.: 06542 743 26
 e-Mail: zell@bfi-sbg.at

DREI StanDoRtE 

Bildung. freude inklusive.

SerViCe FÜr  
UnTerneHMen

erfolgreiche personalentwicklung.

Vereinbaren sie ein  
Beratungsgespräch. 

tel.: 0662 88 30 81-332 oder 
e-Mail: unternehmen@bfi-sbg.at

 BFi POnGAU
 Kasernenstraße 21
 5600 st. Johann im pongau
 tel.: 06412 53 92
 e-Mail: st.johann@bfi-sbg.at

Passender einstieg für un-
terschiedliche sprach- und 
bildungsniveaus. flexibles 
tages- und abendangebot, 
schulab-
schluss auch in  
einem Jahr 
möglich.

www.bfi-sbg.at/psa

 pfLiChtsChuLABsChLuss 

 BrüCKenKurs 

SCHUlABSCHlUSS UnD 
BerUFS VOrBereiTUnG

FACHSCHUle 
FÜr WirTSCHAFT 

UnD leiSTUnGSSPOrT

4-jährige ausbildung mit 
Lehrabschluss bürokauf-
mann/frau und sport  -
administration für Nach-
wuchstalente aus 
verschiedenen sportarten. 
Perfekte verbindung von 
sport- und berufsaus-
bildung, berufsreifeprüfung 
möglich.

www.bfi-sbg.at/fwl

Das BFI Salzburg ist Zertifizie-
rungsstelle im Auftrag des 
Bundesministeriums für Digi-
talisierung und Wirtschafts-
standort. Nach Antragstellung 
und positivem 
Fachgespräch 
kann der 
Ingenieurtitel 
verliehen werden. 

inGenieUrTiTel

www.bfi-sbg.at/ing

MAnAGeMenT UnD reCHnUnGSWeSen

MAnAGeMenT

 ArBeitsreCht

 führen Auf DistAnZ

 MAnAgeMentLehrgAng führen in sChWierigen Zeiten
 Lehrgang für das mittlere Management

 pLÖtZLiCh führungsKrAft

 prOJeKtMAnAgeMent

reCHnUnGSWeSen

 BuChhALtung unD BiLAnZierung 
 (vom grundlehrgang Buchhaltung bis zum/zur Bilanzbuchhalter/in)

 exCeL iM reChnungsWesen unD COntrOLLing

 internAtiOnALe  reChnungsLegung

 KOstenreChnung

 persOnALVerreChnung  
 (grundkurse und Diplomlehrgang)

 WeiterBiLDungen iM reChnungsWesen

vorbereitung für eine karriere in der betriebswirt-
schaft.

www.bfi-sbg.at/bwl

Alle 
bildungs- Angebote  finden sie auf: 

www.bfi-sbg.at

v.l.n.r. Franz Fuchs-Weikl, Horst Kremsmair und Stefanie Slamanig



-Führungsteam 

    stellt sich vor:

Kursbestätigung = Fahrkarte:
Anna (19) – ambitioniert, begabt, smart, mobil, BFI-Kursbesucherin.

Weiter Infos unter: 
www.salzburg-verkehr.at/eintrittskarte-fahrkarte

GRATIS-TICKET!
„ZUM KURS FAHŔ  ICH MIT DEN ÖFFIS!
ICH BIN DOCH NICHT BLÖD! ;-)“.

Kursbestätigung = Fahrkarte

KURS- 
BESTÄTIGUNG 

=  
KOSTENLOSE
FAHRKARTE
(STADT SALZBURG)

Es gelten die Tarifbestimmungen des Salzburger Verkehrsverbundes. 
Druck- und Satzfehler vorbehalten.
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horst KreMsMair übernahM Mit März Die geschäFtsFührung Des bFi saLzburg. ihM zur seite 
stehen Mit steFanie sLaManig unD Franz Fuchs-weiKL zwei biLDungsexpert/innen, Die  

MassgebLich an Der weiterentwicKLung Des bFi saLzburg MitwirKen werDen.
—

Mag. horst Kremsmair

Geschäftsführer

Ich bin künftig zuständig für

die Geschäftsführung in Zusammenarbeit 

mit den Stellvertretungen. Meine Schwer-

punkte sind Finanzen, Controlling, Perso-

nalmanagement, PR, Kommunikation  

sowie das Ressourcenmanagement.

Das BFI steht für mich für

Entwicklung. Ausgelöst durch persönli-

che Wünsche, durch Veränderungen im 

Beruf, in der Wirtschaft und am Arbeits-

markt, entwickeln sich unsere Teilneh-

mer/innen weiter und erreichen ihre Ziele.

Mag. Franz Fuchs-weikl

geschäftsführung-stv., Prokurist

Ich bin künftig zuständig für

die Kursangebote am freien Markt inklusi-

ve der Firmenkurse, den Bereich Pflege, 

Gesundheit & Soziales und den Vertrieb  

sowie die Mitwirkung an der Unterneh-

mensführung als stellvertretender  

Geschäftsführer.

Das BFI steht für mich für

innovative Bildungschancen mit aner-

kannten und arbeitsmarktrelevanten Aus- 

und Weiterbildungen für unsere Teilneh-

mer/innen, deren Ziele und Anliegen für 

uns im Zentrum stehen.

stefanie slamanig, Ma

geschäftsführung-stv., Prokuristin

Ich bin künftig zuständig für

die Schulischen Bildungsabschlüsse am 

BFI und für öffentlich finanzierte Projekte 

sowie die Mitwirkung an der Unterneh-

mensführung als stellvertretende  

Geschäftsführerin.

Das BFI steht für mich für

die Erhöhung der Chancengleichheit am 

Arbeitsmarkt und die Förderung von ge-

sellschaftlicher Teilhabe durch Bildung.



positive selbstwirkung schaffen! 
hier trifft Veränderungswille auf 
Veränderungsangebot – auf 
höchstem niveau. 

Der offene Blick in die Zukunft, das 

Vertrauen in die eigenen Stärken und 

die Gewissheit, dass Veränderung 

auch Arbeit an sich selbst verlangt – 

das sind die Grundmerkmale der Ab-

solvent/innen der BERATUNGSAKA-

DEMIE Salzburg. 

Zukunft, Stärke und Veränderung er-

öffnen einen positiven Blick Richtung 

Horizont. Mit Freude sich den gegen-

wärtigen Aufgaben zu stellen, Initiati-

ve für sich selbst zu zeigen und Zu-

kunft positiv gestalten zu wollen, das 

sind die Grundfesten der BERA-

TUNGSAKADEMIE Salzburg. 

Ein breitgefächertes Lehrgangsange-

bot, geleitet von erprobten Expert/in-

nen, lässt jede/jeden Zukunftschan-

cen ergreifen. Der Kompetenzhorizont 

der BERATUNSAKADEMIE Salzburg 

reicht von Mediation über Lebens- 

und Sozialberatung und Supervision 

hin zu Case Management oder Imagi-

native Methoden für Coaching & Bera-

tung, Trainer/innenausbildung oder 

Aufstellungsarbeit und Burnout-Prä-

vention. Ein Wissenlassen durch in-

novative Lehrmethoden zielt dabei in 

allen Lehrgängen auf eine nachhalti-

ge Veränderung, die in Fleisch und 

Blut übergeht und nicht nur äußerlich 

bleibt. Gestärkt mit einem positiven 

Mind-Set, ist jede/jeder Kund/in be-

reit, die eigene Zukunft in die Hand 

zu nehmen.

SOZiAle UnD BerATenDe BerUFe
Die BERATUNGSAKADEMIE Salzburg ist das Kompetenz-zentrum für soziale und  

beratende Berufe.

inFO-ABenDe

Besuchen Sie die unverbindli-chen und kostenlosen Info-Abende im Frühsommer und Herbst. Die Lehrgangsleitung erläutert Ihnen aus erster Hand Inhalt und Aufbau der Aus- bildung. 

Beratungsakademie 

      Salzburg
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„Seit 30 Jahren im Kommuni-

kationsgeschäft, Kommunikati-

onsmodelle und Methoden ge-

lernt, beherrscht, angewendet 

und geglaubt, man kann alles. 

Dann kam meine Mediations- und 

Coaching-Ausbildung und damit 

auch Klarheit, was bisher nur im 

Ansatz mitverwendet wurde. Die 

Erkenntnis, dass bei vielen Kom-

munikationsaktivitäten nicht nur 

der Sachverhalt zentral betrach-

tet, analysiert und bestmöglich 

umgesetzt werden soll, sondern 

vor allem die Bedürfnisse von 

Menschen nicht vergessen wer-

den dürfen, wurde im Laufe der 

Ausbildung immer wieder vor Au-

gen geführt. Heute begleitet mich 

ein ganzheitlicher Ansatz in vielen 

beruflichen Aktivitäten als Kom-

munikationsfachmann, den ich 

ohne Ausbildung zum Mediator 

und systemischen Coach in die-

sem Umfang nicht hatte. Men-

schen verstehen, Bedürfnisse er-

kennen und darauf eingehen, 

empathisch kommunizieren und 

gemeinsam einen Weg finden – all 

diese Methoden haben meinen 

Arbeitsalltag maßgeblich beein-

flusst, erleichtert und bereichert.

Mag. alexander KLaus, Kom-

munikationsverantwortlicher eines 

großen Salzburger Leitbetriebs

SUPERVISION & COACHING
Professionelle Unterstützung am  

arbeitsplatz!

Die Pandemie macht es deutlicher: Be-

lastungen in der arbeitswelt steigen. 

Problemstellungen im arbeitsprozess 

sind komplexer geworden, für teams 

wie für einzelpersonen eine perma-

nente dynamische herausforderung. 

Für diese Dynamiken stellen Supervisi-

on und coaching einen ort professio-

neller reflexion dar. Im gemeinsamen, 

von Supervisor/innen und coaches 

begleitenden austausch kann den im 

arbeitsprozess vorhandenen Problem-

stellungen und herausforderungen 

mit einer konstruktiven Bewältigung 

begegnet werden. konflikte können 

mit Lösungsszenarien beantwortet 

werden, Veränderungsprozessen eine 

aktive und reflektierte Steuerung er-

möglicht werden. auch die individu-

elle Belastung wird besprech- und be-

handelbar und diese ist somit auch 

ein Instrument zur Burnout-Prävention.

coaching im Speziellen unterstützt Füh-

rungskräfte in ihren Leitungsaufgaben, 

sensibilisiert sie für die sozialen Prozesse 

in der organisation und dient damit 

zur Gestaltung eines produktiven und 

wertschätzenden Betriebsklimas. Da-

durch kann präventiv das aufkom-

men von mobbing erschwert, wenn 

nicht unmöglich gemacht werden. 

erfahrene und qualitätsvolle Supervi-

sor/innen und coaches können auf 

der Liste der Österreichischen Vereini-

gung für Supervision und coaching 

(www.oevs.or.at) gefunden werden.

dr. Wolfgang knopf, Geschäftsführer 

der Österreichischen Vereinigung für 

Supervision und coaching (ÖVS)

Beratungsakademie 

      Salzburg
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referent anton Wim-

mer kennt einige Lehr-

linge, die sich aufgrund 

der Distanz zur Stadt 

Salzburg dafür entschie-

den haben, das lokale 

angebot in Bürmoos in 

anspruch zu nehmen. 

neben der möglichkeit, 

durch die kurze anreise 

Zeit und Geld – bei-

spielsweise für Benzin 

oder Fahrkarten – zu sparen, sieht Wimmer im regio-

nalen Bildungsangebot des BFI Salzburg vor allem 

eine Stärkung der region: „Die möglichkeit, im eige-

nen ort – teilweise sogar an der ehemaligen Schule – 

einen kurs zu besuchen, erlaubt es den Lehrlingen 

auch, selbst neue netzwerke zu knüpfen und neue 

Freundschaften mit Personen aus der unmittelbaren 

Umgebung zu finden.“ Zusätzlich hebt Wimmer die 

kooperation mit der mittelschule Bürmoos hervor: 

„Die Zusammenarbeit mit Frau Direktor Switil funktio-

niert bestens und die Infrastruktur schafft einen ange-

messenen Lernraum.“

Seit oktober 2020 ist es 
für Lehrlinge des enns-
Pongau möglich, direkt 
in der region neben 
der Lehre auch die ma-
tura zu absolvieren. Der 
neue BFI-Standort in al-
tenmarkt ist ein großer 
Gewinn für die Lehrlin-
ge der region und er-
möglicht ihnen, ohne 
lange anfahrtszeiten 
die kurse zu besuchen. 

Die referentin christina eßl pendelt selbst wöchentlich 
vom Lungau in den Pongau und kann daher die Situ-
ation gut nachempfinden: „als Lungauerin weiß ich, 
wie anstrengend es ist, wenn man für Fortbildungen 
weite Strecken zurücklegt. Ich bin davon überzeugt, 
dass die Faktoren transport und Fahrtzeit nicht Grün-
de sein dürfen, die motivierten Jugendlichen den Zu-
gang zu Fort- und Weiterbildung erschweren.“ Das BFI 
ist auch sehr erfreut darüber, dass Bürgermeister ru-
pert Winter und der Direktor der Polytechnischen 
Schule altenmarkt, rupert kreuzer, bei der Informati-
onsveranstaltung anwesend waren. Winter konnte 
den Lehrlingen seine Freude über den Standort in al-
tenmarkt vermitteln. „Besonders lustig war, dass Direk-
tor kreuzer sogar einige ehemalige Schüler/innen be-
grüßen konnte, die nun am Projekt teilnehmen“, 
berichtet eßl.

Lehre mit Matura in der Region

            f
ür die Region. 

Längere Anfahrtszeiten und damit verbundene 

Kosten – diese Probleme gehören für die Lehrlinge 

in den Regionen der Vergangenheit an. Neben den 

bereits etablierten Standorten in Bürmoos, Straß-

walchen, Kuchl und Bramberg ermöglicht nun 

auch das neue Lehre-mit-Matura-Zentrum an der 

PTS Altenmarkt den jungen Menschen, die Kurse 

in ihrer unmittelbaren  Umgebung zu besuchen. 

Gleichzeitig wird dadurch der gesamte Wirt-

schaftsraum gestärkt und dem Fachkräftemangel 

in den Regionen vorgebeugt. 

Die erweiterung auF nun insgesaMt 8 regionaLe 

stanDorte ist ein weiterer MeiLenstein in Der  

erFoLgsgeschichte Der Lehre Mit Matura iM  

LanD saLzburg. 

kuchL

st. JohaNN

saLZburg

ZeLL am see

bramberg

aLteNmarkt

strasswaLcheN

bürmoos

kuchL
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informAtions-verAnstAltungenlehre mit mAturA- Kuchl:07.06.2021 - salzburg: 08.06.2021- straßwalchen: 08.06.2021- Zell am see: 08.06.2021- Bürmoos: 09.06.2021- Altenmarkt: 09.06.2021- Bramberg: 10.06.2021
jeweils 18.30 uhrWeitere termine an auch im september 2021.

„auch für die Betriebe in Straßwalchen wird es immer 
schwieriger, Lehrlinge zu bekommen. mit der möglichkeit in 
Straßwalchen die Lehre mit matura zu absolvieren, wollen 
wir dem aktiv entgegenwirken.“ 

Warum ist lehre mit matura am 
standort straßwalchen wichtig, 
bildungspolitisch und für ihre 
marktgemeinde?
In der marktgemeinde Straß-
walchen sind viele Wirtschafts-
betriebe beheimatet, welche 
Lehrlinge ausbilden. Schon seit 
geraumer Zeit muss ich beob-
achten, dass es auch für unse-
re Betriebe immer schwieriger 
wird, Lehrlinge zu bekommen. 
Diesem Umstand wollen wir als 

Gemeinde mit einem attraktiven angebot entgegenwir-
ken. hier ist die möglichkeit, in Straßwalchen die Lehre mit 
matura absolvieren zu können, ein wichtiger Bestandteil. 
auch bildungspolitisch ist die Lehre mit matura von großer 
Wichtigkeit, weil sie unser bestehendes Bildungsangebot 
ergänzt und vielfältiger gestaltet. Unser bildungspolitisches 
credo lautet hier: Wir wollen junge menschen, die sich 
weiterbilden wollen, so gut als möglich auf ihrem Weg un-
terstützen.

Worin sehen sie die vorteile eines regionalen Angebotes 
an lehre-mit-matura-lehrgängen?
Wer sich die demografische entwicklung ansieht, merkt 
sehr schnell, dass immer mehr junge menschen vom Land 
in die Stadt ziehen. Schuld ist hier oftmals das bessere an-
gebot. nicht nur Behörden erkennen dieses Problem und 
verlegen bestimmte Ämter in ländliche Gebiete, sondern 
auch Bildungseinrichtungen. Der Vorteil liegt auf der 
hand: Wenn junge menschen die möglichkeit bekommen, 
ihre Ziele in der region zu verfolgen, dann bleiben sie 
auch hier. Dass Lehre-mit-matura-Lehrgänge in der region 
angeboten werden, ist aus meiner Sicht eine wichtige 
maßnahme, um die abwanderung von jungen menschen 
aus dem ländlichen raum zu stoppen. 

Wie schätzen sie das interesse der Jugendlichen bzw. der 
ansässigen betriebe/unternehmen an lehre mit matura ein?
meiner ansicht nach wird die Lehre mit matura sehr gut 
angenommen. Diese ausbildungsschiene ist eine Win-win 
-Situation für die Jugendlichen und die Betriebe. Leider 
wird dieses modell noch viel zu wenig beworben. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass ein junger mensch, der die 
möglichkeit bekommt, sich in der region weiterzubilden, 
dies auch gerne annimmt. 

sie haben selbst eine lehre absolviert: hätten sie die lehre 
mit matura gemacht, wenn das bereits möglich gewesen 
wäre?
natürlich hätte ich diese möglichkeit in anspruch genommen.

tanja kreer ist Bürgermeisterin in Straßwalchen. Bereits seit 
dem Jahr 2012 werden Lehre-mit-matura-Lehrgänge in Straß-
walchen durchgeführt. Unter Bürgermeisterin tanja kreer 
wird diese langjährige kooperation erfolgreich fortgeführt, die 
viele Vorteile für junge menschen in der region bringt.

Lehre mit Matura in der Region

            f
ür die Region. 

Die duale Ausbildung stellt eine enorme Verbesse-

rung der beruflichen Perspektiven für Jugendlichen 

dar, wodurch sich auch Eltern von diesem Modell 

begeistert zeigen. Gut ausgebildete Jugendliche 

sind am Arbeitsmarkt gefragt – die Lehre mit Matu-

ra gibt den jungen Menschen in der Region das 

Rüstzeug für die zukünftigen Aufgaben in einer 

sich ständig verändernden Arbeitswelt.

Die erweiterung auF nun insgesaMt 8 regionaLe 

stanDorte ist ein weiterer MeiLenstein in Der  

erFoLgsgeschichte Der Lehre Mit Matura iM  

LanD saLzburg. 

kuchL

saLZburg

aLteNmarkt

strasswaLcheN

kuchL
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erasMus+ KA3-PROJEKT „TRANSVAL-EU“
28.2.2021 bis 31.8.2023

VALIDATION OF TRANSVERSAL SKILLS ACROSS EUROPE

DU KANNST WAS!

Sie haben keinen Lehrabschluss, aber eine Menge Erfahrung, praktische  

Fähigkeiten und Wissen über Ihren Beruf? Dann nutzen Sie Ihr Können und 

machen Sie mit „Du kannst was!“ dank des raschen, unkomplizierten Verfah-

rens Ihren Berufsabschluss! Die Erstberatung ist über die AK Kompetenz- 

beratung möglich.

AK KOMPETENZBERATUNG IM BFI SALZBURG

Tel.: 0662 88 30 81-555 

E-Mail: dukannstwas@ak-salzburg.at

Früher galt: Man lernt einen guten 

Beruf und arbeitet in diesem mög-

lichst bis zur Pension. Heutzutage ist 

es keine Seltenheit, während des ei-

genen Arbeitslebens mehrere ver-

schiede Berufe auszuüben. Wie ist es 

aber möglich, trotzdem im neuen Job 

eine anerkannte Qualifikation zu be-

sitzen, wie sie beispielsweise der 

Lehrabschluss darstellt? Wie kann 

trotz beruflicher Mobilität Berufs-

schutz und eine kollektivvertragliche 

Absicherung gewährleistet werden?

Die Antwort ist Validierung: Erworbe-

ne Berufserfahrungen können sicht-

bar gemacht und anerkannt werden. 

„Du kannst was!“, das von der AK 

Salzburg und dem BFI Salzburg seit 

Jahren erfolgreich durchgeführt wird, 

ist inzwischen zu einem internationa-

len Vorzeigeprojekt geworden. 

Heuer und im nächsten Jahr wird  

„Du kannst was!“ als einer von fünf 

europäischen „Feldversuchen“ Teil 

des großen ERASMUS+ Projektes 

„Transval-EU“ sein.Erstmalig werden 

dabei auch sogenannte „Transversal 

Skills“ Gegenstand der Validierung 

sein. Berufserfahrungen können da-

mit auch zwischen Berufsbereichen 

wie Gastronomie, Handel und Büro 

übertragbar gemacht werden. Der 

„Lead“ und damit die Hauptverant-

wortung für das gesamte Projekt liegt 

bei der österreichische Austausch-

dienst GmbH (OeAD) im Auftrag des 

Bildungsminsteriums. Aufbauend auf 

den Erfahrungen von „Du kannst 

was!“ Salzburg und 14 anderen euro-

päischen Partnern werden Empfeh-

lungen an die Bildungs- und Arbeits-

marktpolitik entstehen, die in ganz 

Europa Verwendung finden werden. 

maNche wisseN es schoN im 

kiNdesaLter, aNdere wiede-

rum fiNdeN es erst im Laufe 

der Zeit heraus: die rede ist 

vom richtigeN beruf. die 

wahL der PasseNdeN beruf-

LicheN beschäftiguNg, ist 

wohL eiNe der wichtigsteN 

eNtscheiduNgeN im LebeN, 

geNau deshaLb soLLte sie 

auch wohLüberLegt seiN. 

Grundsätzlich lässt sich vorweg-

nehmen: Der zukünftige Beruf soll 

Freude bereiten, die eigenen Stär-

ken herausstreichen und sich natür-

lich auch finanziell rentieren. Über-

dies ist es ratsam, die Entwicklung 

am Arbeitsmarkt zu prüfen und eine 

Liste mit Trendberufen in den Ent-

scheidungsprozess einfließen zu 

lassen. Indem man dann noch die 

persönlichen Kompetenzen und In-

teressen berücksichtigt, kommt 

man dem Traumberuf schon einen 

großen Schritt näher. 

Ist man beispielsweise sozial veran-

lagt und verfügt über reichlich Em-

pathie, dann könnte eine Tätigkeit 

im Gesundheits- oder Sozialbereich 

die richtige Wahl sein. Ein Beruf im 

kaufmännischen Bereich passt wie-

derum sehr gut zu einer kommunika-

tiven Persönlichkeit mit analytischen 

Fähigkeiten. Und sprüht man vor 

Kreativität und Begeisterung für neue 

Technologien, dann sollten die Job-

möglichkeiten in der Medienbranche 

genauer unter die Lupe genommen 

werden. Wie man sieht, die Möglich-

keiten sind schier endlos. 

Um den Überblick zu bewahren 

und definitiv die richtige Entschei-

dung zu treffen, lohnt es sich, eine 

Beratung von Bildungsprofis in An-

spruch zu nehmen. Die Expert/

innen der Bildungs- und Berufsbe-

ratung der AK Salzburg sind über 

die unzähligen Ausbildungsmöglich-

keiten bestens im Bilde und unter-

stützen dabei, den richtigen Ausbil-

dungsweg zum Traumberuf zu 

finden.

„Du kannst was!“ wird aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds, des Landes Salzburg 
und der AK Salzburg finanziert.
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interessiert? Jetzt anmelden!
e-Mail:kompetenzberatung@ak-salzburg.at

telefon: 0662 88 30 81-555

MINT Ferienspass

Auch heuer können wieder 10- bis 14-Jähri-

ge in den Sommer- und Herbstferien in der 

Stadt Salzburg, in St. Johann, Zell am See, 

Tamsweg – und seit diesem Jahr auch in 

Hallein – mit Lego Mindstorms und Arduino 

programmieren, Experimente mit Lasern, im 

Physik- und Chemielabor sowie im Windka-

nal durchführen, „Raketen“ bauen, T-Shirts 

bedrucken und vieles mehr. Für Jause und 

Mittagessen ist gesorgt und am Nachmittag 

stehen die Kinderfreunde für Spiel, Sport 

und Spaß zur Verfügung.

Jetzt anmelden!

www.bfi-sbg.at/mint

Welcher Beruf

   passt zu mir?

aK biLDungsberatung 

– jetzt auch online

Aufgrund des ersten Lockdowns 

musste die AK Bildungs- und Berufs-

beratung von jetzt auf gleich umden-

ken und umdisponieren. Es konnten 

keine weiteren Kompetenztestungen in 

den EDV-Räumen durchgeführt werden 

und auch die persönliche Beratung war 

nicht mehr realisierbar. Durch die 

schnelle Reaktion aller Beteiligten war 

es jedoch möglich, sämtliche Abläufe 

rasch auf ein Onlineformat umzustellen 

und so fanden bereits Anfang April 

2020 Beratungen und Testungen web-

basiert statt. Zahlreiche Ratsuchende 

konnten dadurch, trotz der Kontaktein-

schränkungen und Corona-Bestim-

mungen, von dem neuen Angebot pro-

fitieren. Und so funktioniert‘s: 

1. Anmeldung: Sie können sich auf der 

AK-Website zur Bildungs- und Be-

rufsberatung anmelden. 

2. Vorbesprechung via Telefon oder  

Videosoftware: Nach der Anmel-

dung setzt sich der AK-Berater 

Mag. Andreas Mittermair mit Ihnen 

in Verbindung, um die Fragestellung 

zu klären, die Beweggründe ken-

nenzulernen und einen Termin für 

ein Bildungsberatungsgespräch zu 

vereinbaren.

3. Durchführung der Online-Testung: 

Sie erhalten nach dem Gespräch 

eine E-Mail mit der Angabe eines 

Links zu den entsprechenden Tests: 

Dauer: 1,5 Stunden.

4. Bildungsberatung via Videosoftware 

oder Telefon: Nach der Testung fin-

det zum vereinbarten Termin die Bil-

dungsberatung statt. Vorab erhalten 

Sie die Testergebnisse via E-Mail. 

Dauer: ca. 1,5 Stunden.

Nutzen Sie dieses kostenlose Bera-

tungsangebot der AK Salzburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Eu-

ropäischen Sozialfonds gefördert.
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„

Klar ist: eine funktionierende gesell-

schaft der zukunft braucht einen 

stark aufgestellten sozial- und  

gesundheitsbereich.

Die Krise zeigt: Es sind die Führungs-

kräfte, die das (Organisations-)Boot 

durch unsichere Zeiten steuern und für 

die erstklassige Arbeit der Mitarbeiter/ 

innen Verantwortung tragen – mit hohen 

Anforderungen an eine gute Navigation. 

Das ist der Anlass, Einrichtungen im  

sozialen Bereich bei der Weiterbildung 

ihrer Mitarbeiter/innen im Bereich Füh-

rung zu unterstützen.

sie sind gerade dabei sich nach 

„oben“ zu verändern? Neuer Aufga-

benbereich, bessere Position, mehr Ver-

antwortung! Auch wenn die neue Aufga-

be erwartet wurde, die erste Zeit in der 

neuen Rolle kann sich wie eine Wechsel-

dusche anfühlen. Die Ausbildungsinhalte 

unterstützen Führungskräfte dabei, sich 

schnell in der neuen Funktion zurechtzu-

finden und für sich selbst und die Ein-

richtung das Beste herauszuholen. 

sie sind schon länger in einer  

Leitungsposition? Auch Personen mit 

Führungsroutine erhalten die Möglichkeit 

zur Weiterbildung und Auffrischung der 

Begeisterung für die Führungsrolle. 

Acht unterschiedliche  

Module ermöglichen eine  

individuelle Zusammen- 

stellung der Inhalte. 

Mein Job in Pflege 
und Betreuung.
dasiststark.at

Ein sicherer 
Job für heute 

und in der  
Zukunft.

Emre (20)
Pflegefachassistent 

in Ausbildung

Das iststark

    Die Corona-Krise macht es 

deutlich: Bereits Begriffe wie Krise 

oder Katastrophe lösen Affirmatio-

nen aus. Die damit verbundene 

Wertung verursacht Zweifel und 

wir erleben, dass diese sich bestä-

tigen: Was ich befürchtete ist über 

mich gekommen. Die Wirksamkeit 

des Zweifels ist erstaunlich: Im 

Kopf nehmen wir diesen als wohl-

meinenden Warner vor drohendem 

Unglück wahr. Aber ist Ihnen 

schon einmal aufgefallen, dass un-

sere Zweifel nie Vorschläge ma-

chen, wie wir es besser machen 

könnten? Mit bloßem Denken 

kommen wir aus dieser Situation 

nicht heraus. Lernen wir, uns da-

von nicht beirren zu lassen! Wer-

den wir schlechte Zuhörer/innen, 

wenn sich unsere inneren Zweifel 

oder unsere äußeren Zweifler mel-

den. Herausfordernde Zeiten erfor-

dern neue, manchmal paradoxe 

Ansätze zum guten Umgang mit 

der Krise!“

gerhard eder
Referent

          Führungskräfteakademie für den

  Sozial- und 

Gesundheitsbereich



GESCHULTE PFLEGEPERSONEN SIND 
AUF DIE ANFORDERUNGEN DES 
PFLEGE-ALLTAGS VORBEREITET UND 
WIRKEN AKTIV AN DER ZUKUNFT DER 
PFLEGE MIT.

Die Schule für Gesundheits- und Kran-
kenpflege der AK Salzburg am BFI Salz-
burg bietet in Kooperation mit der Pri-
vatklinik Wehrle-Diakonissen Salzburg 
GmbH Grundausbildungen in den Pfle-
geberufen an: Pflegeassistenz und Pfle-
gefachassistenz. 

Die Ausbildung ist anspruchsvoll und er-
fordert Durchhaltevermögen. Doch man 
erwirbt breit gefächertes Wissen und 
Können in einem sinnstiftenden, siche-
ren, abwechslungsreichen und gesell-
schaftlich anerkannten Beruf mit Zukunft, 
der zufrieden macht, weil man sich mit 
den wirklich wichtigen Dingen des Le-
bens beschäftigt.

Der Fokus auf berufliche Erwachsenen-
bildung und die individuelle Begleitung 
und Förderung während der gesamten 
Dauer der Ausbildung sind der Schule 
für Gesundheits- und Krankenpflege ein 
besonderes Anliegen. Dies zeigt sich 
sowohl in der Theoriephase durch zu-
sätzliche maßgeschneiderte Förderan-
gebote sowie in der Praxisphase durch 
eine individuelle Praktikumsplanung zur 
Erreichung aller, für das Berufsfeld not-
wendigen Kompetenzen. 

Die Pflegeassistenz-Ausbildung mit 
Schwerpunkt Langzeitpflege dauert am 
BFI Salzburg 3 Semester und ist damit 
die kürzeste Ausbildung im Bereich der 

Gesundheits- und Krankenpflegeberufe. 

Die Pflegefachassistenz gehört ebenfalls 
zu den Pflegeassistenzberufen. Die 
Ausbildung dauert zwei Jahre und 
schließt mit dem staatlich anerkannten 
Pflegefachassistenz-Diplom ab. Die Ar-
beit mit Menschen steht für Pflege-
fachassistent/innen im Mittelpunkt. 

Eine einjährige Aufschulung von der 
Pflegeassistenz zur Pflegefachassistenz  
ergänzt das Ausbildungsangebot. 

Wir informieren laufend bei Info-Veran-
staltungen ausführlich zu den Ausbil-
dungen (im Online-Stream oder vor Ort). 

der Pflegeberuf:
neue Chance, neue herausforderung!

Wer gern mit Menschen arbeitet und Verantwortung übernimmt, ist in diesem Beruf richtig. 
Warum also nicht beruflich umsatteln und einen Pflegeberuf im zweiten Bildungsweg erlernen?

23—
Für viele Menschen ist es alltag 

oder wird es künftig sein: Für die 

hilfsbedürftigen großeltern, den 

papa, die Mama, die ehefrau, den 

Mann oder ein schwer erkranktes 

Kind da zu sein.

Rund 950.000 Menschen in österreich 

widmen sich der Pflege und Betreuung 

ihrer Angehörigen. Viele davon stehen 

zeitgleich im Berufsleben.

Die Aufgaben sind meist fordernd, an-

spruchsvoll und stellen uns vor neue 

Herausforderungen. Welche körperli-

chen und psychischen Belastungen 

kommen auf mich zu? Wie gehe ich mit 

altersbedingten Krankheiten um? Wo 

finde ich Unterstützung, zum Beispiel bei 

medizinischen, rechtlichen und finanziel-

len Fragen? Wer entlastet mich bei der 

täglichen Pflegetätigkeit? Wie kann ich 

Berufsleben und Pflege vereinbaren?

Die Schule für Gesundheits- und Kran-

kenpflege der AK am BFI 

Salzburg will hier unterstüt-

zen und bietet mit „Daheim.

Kompetent.Pflegen.“ Tipps 

und Informationen zu allen 

wichtigen Themen rund um 

die Pflege daheim an und 

informiert über mögliche 

Anlaufstellen, wie die Pfle-

geberatung des Landes 

Salzburg oder die Arbeiter-

kammer Salzburg.

Informationen zur Anmeldung und  

Details erhalten Interessierte 

auch online unter  

www.bfi-sbg.at.

dAheim. komPetent. Pflegen.

Weitere informationen zu terminen, info-Veranstaltungen und Ausbildungenunter:www.bfi-sbg.at/pflege



Gerechtigkeit 
lässt nicht nach.
Besonders in Krisenzeiten braucht es jemanden, der 
darauf schaut, dass es gerecht zugeht. Jetzt geht es 
darum, Österreich neu zu starten und die Menschen, 
die täglich daran mitarbeiten, zu stärken. Für sie setzt 
sich die Arbeiterkammer mit aller Kraft ein. 
Vor der Krise, während der Krise und auch nach
der Krise.

#FÜRIMMERwww.ak-salzburg.at
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