Bildungswege zu einem kaufmännischen Abschluss
im 2. Bildungsweg
Angelernt/interner Ausbildungsweg in einer öffentlichen Einrichtung
Z.B. im Finanzamt - Bewerbung über www.bmf.gv.at/ministerium/jobs.html.
Oder auch in einem Büro oder an einer Rezeption (auch als Anrechnung auf einen
Lehrabschluss im 2. Bildungsweg denkbar).

Kursausbildungen
Wie etwa Bürokurse (z.B. „Bürofachkraft – Office Basisausbildung“ Wifi oder diverse
Büroausbildungsmodule beim bfi), Buchhaltungs- und Lohnverrechnungskurse, BWLGrundlagen,
EBCL-Wirtschaftsführerschein,
Unternehmer/innentraining,
GeneralManagement
• Suchdatenbank: http://www.tiroler-bildungskatalog.at/

Lehre
Auch verkürzt im 2. Bildungsweg möglich (siehe Infoblatt)
Für Detailfragen wenden Sie sich am besten an die Bildungsabteilung der
Wirtschaftskammer (am Wifi).
• Berufsschulen: https://www.abc.berufsbildendeschulen.at/schoolfinder/
• Lehrberufe: www.bic.at > in der Berufsinformation „Berufsgruppen“ und dort „Büro,
Handel, Finanzen“ wählen > Lehrberufe
• Lehrbetriebe: www.bic.at > Berufsinformation > Bildungswege > Lehrberufe > im
gewünschten Lehrberuf im Menü links kommen Sie zu Lehrbetrieben, aber auch
Lehrstellenbörsen
• Lehrstellen: www.ams.at > Lehrstellenbörse (ganz unten) > Lehrlinge Schnellsuche
• http://www.bmdw.gv.at/Berufsausbildung/LehrberufeInOesterreich/ListeDerLehrberuf
e/Seiten/liste.aspx > hier finden Sie Berufsbilder (um genau zu wissen, was Sie
können müssen)

Abendschule
Die Handelsschule ist berufsbegleitend absolvierbar. Im Anschluss daran kann man die
Matura an der AbendHAK machen (insgesamt 4 Jahre).
http://www.hak-ibk.at/, http://www.hak-woergl.tsn.at, www.hak-imst.ac.at

HAK-Kolleg
Innerhalb von zwei Jahren (Vollzeit) kann man die Handelsakademie absolvieren.
Aufnahmekriterium: Matura (oder Maturaäquivalent). http://www.hak-ibk.at/

Akademische Ausbildung (Uni/FH)
Voraussetzung: Matura oder Maturaäquivalent für die Uni, Berufserfahrung und Bestehen
der Aufnahmeprüfung für die FH.
www.fachhochschulen.at,
www.studienwahl.at,
www.studieren-studium.com,
www.studienplattform.at, www.studieren.at , www.uibk.ac.at, www.mci.at, www.fhkufstein.ac.at

Universitäts- und Fachhochschullehrgänge
Diese dauern meist zwei bis drei Semester und sind im Allgemeinen recht kostenintensiv.
Sie schließen häufig mit einem Titel ab, der im rechtlichen Sinn aber kein Studienabschluss
ist. Die Voraussetzungen sind verschieden. Meist braucht man berufliche Erfahrung im
entsprechenden Bereich oder Matura. Wenn man die Voraussetzungen für ein
akademisches Studium erfüllt, kann man einen solchen Lehrgang zu einem
Studienabschluss erweitern.
www.mci.at > Management Lehrgänge, www.uibk.ac.at/weiterbildung/ulg, www.tirol.wifi.at,
www.fh-kufstein.at
Zuletzt bearbeitet: 04/17

Klarheit schaffen. Bei allen Fragen rund um Bildung und Beruf.
Information und Beratung • für Erwachsene • tirolweit • kostenlos
Nähere Infos:
www.bildungsinfo-tirol.at • www.facebook.com/bildungsinfo • bildungsinfo@amg-tirol.at
Terminvergabe: 0512 / 562791 - 40
für alle 10 Standorte von Landeck bis Lienz

