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BiWi – Berufsinformationszentrum 
der Wiener Wirtschaft
wien.bic.at 
wko campus wien
währinger Gürtel 97, 1180 wien 
t:  (01) 514 50-6528
e:  mailbox@biwi.at
w:  www.biwi.at

Bildungsberatung 
des Wifi Wien 
wko campus wien
währinger Gürtel 97, 1180 wien 
t:  (01) 476 77-5369
e:  bildungsberatung@wifiwien.at
w:  www.wifiwien.at/bildungsberatung 

Wifi Niederösterreich 
Berufsinformationszentrum
noe.bic.at 
rödlgasse 1, 3100 st. pölten 
t:  (02742) 890-2702
e:   biz@noe.wifi.at 
w:  www.wifi-biz.at

Karriere-center 
der Wirtschaftskammer Oberösterreich 
wiener straße 150, 4021 linz 
t:  05 90 909-4051, -4061
e:  karriere@wkooe.at
w:  www.wko.at/ooe/karriere

Talente-check Salzburg
salzburg.bic.at 
Julius-raab-platz 2a, 5027 salzburg 
t:  (0662) 88 88-651
e:  info@talentecheck-salzburg.at 
w:  www.talentecheck-salzburg.at 

Bildungsconsulting der 
Tiroler Wirtschaftskammer
tirol.bic.at
egger-lienz-straße 116, 6021 Innsbruck 
t:  05 90 905-7253
e:  gabriele.zangerl@wktirol.at
w:  www.bildungsconsulting.at

BifO Beratung für Bildung und Beruf 
Vorarlberg
vorarlberg.bic.at 
Bahnhofstraße 24, 6850 Dornbirn  
t:  (05572) 317 17-0
e:  info@bifo.at
w:  www.bifo.at

Berufs- und Bildungsberatung
der Wirtschaftskammer Burgenland 
robert-Graf-platz 1
7000 eisenstadt 
t:  05 90 907-5510
e:  bildung-lehre@wkbgld.at
w:  www.wko.at/bgld/bildung-lehre

Talentcenter WKO Steiermark 
Körblergasse 111-113, 8010 Graz 
t:  (0316) 602-8116
e:  office@talentcenter.at 
w:  www.talentcenter.at

Test- und Ausbildungszentrum 
Kärnten (TAZ)
kaernten.bic.at 
Koschutastraße 3
9020 Klagenfurt  
t:  05 90 904-958
e:  taz@wifikaernten.at
w:  www.taz.at

BerufSiNfOrmATiONSSTelleN der WifiS uNd  
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Diese Internetseite ist eine der besten  
und überschaubarsten seiten zum  

thema Berufsorientierung – und vor  
allem ist die Information sehr jugend-
gerecht aufbereitet. Ich werde sie in  

workshops an schulen den teil-
nehmerinnen wärmstens empfehlen! 

(Jugendberaterin)

wir verweisen immer sehr  
viele Jugendliche auf den BIc,  
da die seite sehr übersichtlich 

und informativ gestaltet ist. 
(Betreuerin einer 
Jugendinfoseite)

Das ist echt eine super 
seite … und es sind  
coole Informationen  

für mich dabei und es  
ist toll, dass ich mich  

über spätere Berufswahl 
informieren kann. 

(Schülerin)

Ich finde diese seite 
echt toll und werde mich 

in meiner weiteren 
Berufsbahn noch öfters 

auf dieser seite 
informieren … 

(Schülerin)

Ich will euch einfach Danke 
für euer super service mit 

dieser seite sagen – ich nutze 
es täglich und bin froh, dass 

es diese Informationen so toll 
aufbereitet gibt!!! 

(Beraterin)

Ich finde diese website sehr 
interessant und hilfreich. 
Ich konnte dadurch viele 

lehrberufe erkunden und 
auch lehrstellen suchen. 

(Lehrstellensuchender)

Ich finde es 
sehr gut, dass es 
so etwas gibt, … 

(Schülerin)

… großartig die 
neue version  

des BIc! 
(Berater)

voll Krass !!!!!!! 
Das g`fallt 
mir!!!!!!! 
(Schüler)

entwicklung
ibw



BerufSWAhl & 
iNTereSSeNprOfil

 

TippS Zur BerufSWAhl 
 erkunde deine interessen, fähigkeiten und die Berufswelt!
In acht schritten findest du anregungen und hinweise, die dir bei 
deiner Berufs- und Bildungswahl helfen. In arbeitsblättern kannst 
du deine Überlegungen festhalten und dich z. B. auf Beratungs-
gespräche vorbereiten.

BeWerBuNgSTippS 
  gestalte deine Bewerbung –  

deine ganz persönliche Visitenkarte! 
was gehört in mein Bewerbungsschreiben und in den lebenslauf? 
wie bereite ich mich auf das vorstellungsgespräch vor? Zu diesen 
und vielen ähnlichen fragen findest du wichtige hinweise in den 
Bewerbungstipps!

iNTereSSeNprOfil
  Verschaffe dir einen Überblick  

über deine beruflichen interessen!
Das Interessenprofil hilft dir bei der orientierung im Berufs-
dschungel! Du bewertest 66 aussagen und erhältst eine liste mit 
Berufsgruppen, die gut zu deinen Interessen passen. KeIn test!!

BerufSiNfOrmATiON

auf Bic.at findest du ausführliche Informationen und Beschreibungen zu 2.000 Berufen: 
alle lehrberufe, Berufe mit schulischer oder akademischer ausbildung, Berufe mit  
betrieblicher ausbildung oder Kurzausbildungen.

Je nach Informationsstand und Interesse kannst du die Berufe über unterschiedliche  
Zugänge erforschen!

Beruf VON A BiS Z
Kurztexte, Bilder, filme, tätigkeitsbereiche, arbeitsumfeld, anforderungen, ausbildung, 
lehrlingszahlen, lehrbetriebsübersicht und, und, und: geordnet von a wie abfall-
beauftragte/r bis Z wie ZweiradtechnikerIn!

BerufSgruppeN uNd ArBeiTSfelder
Du hast noch keine konkreten Berufsvorstellungen, aber weißt ungefähr welche Bereiche 
dich interessieren: dann helfen dir die Zugänge über Berufsgruppen und arbeitsfelder,  
die auswahl der Berufe & ausbildungen einzugrenzen.

BilduNgSWege
lehrberufe? Berufe mit schulischer ausbildung? akademische Berufe? Berufe mit  
Kurzausbildungen oder betrieblicher ausbildung? – wenn du schon deine bevorzugte aus-
bildungsschiene kennst, findest du hier alle BIc-Berufe sortiert nach Bildungswegen! 

AuS- uNd WeiTerBilduNg
Über die aus- und weiterbildungsabfrage findest du österreichweit öffentliche und  
öffentlich anerkannten aus- und weiterbildungsangebote samt adressen und links:  
Berufsbildende schulen, Kollegs, fachhochschulen, universitäten usw.
 

 SerVice & ThemA

SerVice bietet viele zusätzliche Informationen für Jugendliche und erwachsene im  
Berufswahlprozess, für BeraterInnen, lehrerInnen, eltern und Berufssuchende: 

n  Adressen & links
n  deinelehre.bic.at
n  Bildungsförderungsdatenbank
n  NeWSletter Berufsinformation
n  Tage der offenen Tür
n  Broschürendownload
n  lehrstellenbörse 
n  Bildung & Beruf von A bis Z
n  Veranstaltungen & Termine 

ThemA
Kurzinfos zu aktuellen und wichtigen themen rund um die Berufs- und Bildungswahl.

n  praktikum & ferialjob
n  Arbeit & Behinderung
n  migration & Berufswelt

 

Du suchst nach dem richtigen Einstieg  
       in deine Berufs- und Bildungswahl oder 
    willst dich auf den Bewerbungsprozess 
            vorbereiten?

Du willst mehr über Berufe wissen 
    oder bist auf der Suche nach einer 
 geeigneten Ausbildung?

Du bist auf der Suche nach weiteren 
      Informationsquellen oder 
willst dich in  ein besonderes 
  Berufswahl-Thema vertiefen?

       My BIC.at:
  Gestalte deine persönliche 
Hitliste mit DIr wichtigen Infos!

Auch in den Sprachen Arabisch, Englisch, Farsi, Kroatisch, Serbisch und Türkisch!

n  lehre & matura 
n  matura – was nun?
n  und viele andere

KlicK
Bic.AT

KlicK
Bic.ATKlicK

Bic.AT


