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Ihre Beratung – individuell und zielgerichtet

wifiwien.at/bildungsberatung
www.facebook.com/wifiwien.at WIFI Wien



Die Wiener Wirtschaft ist heute mehr 
denn je weit offen für kompetente, 
engagierte und gut ausgebildete Men-
schen. Mit der richtigen Aus- oder Wei-
terbildung können sich Ihre Chancen am 
Arbeitsmarkt rasch multiplizieren. Das 
ist die noch bessere Nachricht. 

Aus jahrelanger Erfahrung wissen wir: Die 
Chancen am Arbeitsmarkt sind so hoch 
wie die Zufriedenheit mit dem Job. Wer 
seine Stärken und Fähigkeiten ausleben 
und anwenden kann, hat langfristig die 
besseren Karten. 

Deshalb sind unsere Bildungsberatungen 
so individuell wie unsere Kunden und 
Kundinnen. Wir orientieren uns an Ihren 
Stärken und Potenzialen, an Ihrer persön-
lichen Berufs- und Bildungslaufbahn sowie 
an Ihren Interessen – damit Sie mit einer 
Berufslaufbahn, die perfekt für Sie passt, 
ebenso zufrieden wie erfolgreich sind.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel 

Erfolg für Ihre berufliche Zukunft!

Egal, wo Sie hinwollen, mit der WIFI-Bildungsberatung 
kommen Sie Ihrem Ziel einen Schritt näher.

Mehr Zeit 
Bildungsberatung ist nur effektiv, wenn 
sie treffsicher ist. Wir nehmen uns viel 
Zeit für Sie, damit wir Ihre Situation 
gründlich kennenlernen und den für Sie 
genau passenden Bildungsplan zusam-
menstellen können.

Mehr Chancen
Studien belegen es: Wer sein Geld in eine 
ausführliche Bildungsberatung investiert, 
wird langfristig profitieren. Klare Ziele er-
möglichen Aufstiegschancen und eine 
positive Erwerbsbiografie.

Mehr Erfahrung
Unsere BeraterInnen und Psychologen 
und Psychologinnen besitzen jahrelange 
Erfahrung mit Karriereplanung und Po-
tenzialanalysen. Sie finden zielorientiert 
die besten Lösungen für Sie. Profitieren 
Sie davon!

Mehr Kompetenz
Unsere Testverfahren entsprechen dem 
aktuellsten Stand der Forschung. Sie wer-
den laufend wissenschaftlich evaluiert 
und von Experten/Expertinnen analysiert. 
Unsere Kompetenz ist Ihr Startvorteil!

Angebote für SchülerInnen  
und StudentInnen
Potenzialanalyse  . . . . . . . . . 3
Lernorganisation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Präsentation in Schulen . . . . . . 4

Angebote für Erwachsene mit  
Berufserfahrung
Potenzialanalyse  . . . . . . . . . 5
Berufsberatung  . . . . . . . . . . 5
Berufsorientierung  .  .  .  .  .  .  .  .  6
Bewerbungscoaching . . . . . . . 6 
Lernorganisation  . . . . . . . . . 7

©
 A

SD
F_

M
ED

IA
/S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

2 Nähere Informationen unter 01 476 77-5369 oder bildungsberatung@wifiwien.at



Lernorganisation 

Ziel: Du bist motivierter beim Lernen und verzeichnest mehr 
Erfolgserlebnisse. Leichtigkeit und Effizienz gehören jetzt zu 
deinem Lernalltag. 

Wir unterstützen SchülerInnen und StudentInnen dabei, ihre 
Herausforderungen in Studium und Schule leichter zu bewälti-
gen, und fördern ihre Lernsicherheit.  
In der Lernberatung klären wir, welcher Lerntyp du bist und in 
welcher Form du dir den Stoff am leichtesten einprägst. Finde 
die Lerntechnik, die am besten zu dir passt, und behalte Inhalte 
so besser im Gedächtnis. Wir zeigen, wie Lernprozesse funktio-
nieren und wie effektiv du deine eigenen gestaltest. Ideale Rah-
menbedingungen und dein individueller Lernrhythmus fördern 
dein Lernergebnis. Wir empfehlen, wie du deinen Lernstoff am 
besten einteilst und wann Stoffwiederholungen am sinnvollsten 
sind, und geben dir hilfreiche Tipps mit auf den Weg, um deine 
Angst vor Prüfungen zu minimieren.

Dauer: 60 Minuten 
Kosten: € 89

Du hast eine verbesserte Lern
organisation, mehr Sicherheit  
und Spaß am Lernen. 

Potenzialanalyse 

Ziel: Du kennst deine Potenziale sowie Möglichkeiten und 
verfügst über eine Entscheidungsgrundlage, um die passende 
Aus- und Weiterbildung zu wählen. Du bist deinem persön-
lichen Berufswunsch einen großen Schritt näher! 

Wir bieten eine Orientierungshilfe für SchülerInnen ab der  
7. Schulstufe und StudentInnen ohne konkrete Berufsvorstel-
lungen, aber auch für jene, die bereits Ziele vor Augen haben. 
Die richtige Ausbildungswahl ist entscheidend für die optimale 
Gestaltung deiner beruflichen Zukunft. Um diese Wahl treffen 
zu können, musst du wissen, wo deine individuellen Stärken 
und Interessen liegen. Die Potenzialanalyse schafft Klarheit! Wir 
können dir damit aufzeigen, welche Ausbildungswege und Be-
rufsmöglichkeiten dir am besten entsprechen. 

Dauer: 
Erstgespräch: 45 – 60 Minuten 
Testphase: ca. 4 Stunden
Auswertungsgespräch: 60 – 90 Minuten 
Kosten: 
€ 198 inklusive Profil- und Auswertungsunterlagen 
Der Preis ist gültig für SchülerInnen, Lehrlinge und Personen 
in Ausbildung bis zu einem Alter von einschließlich 25 Jahren. 

Im Erstgespräch ermitteln wir deine persönliche Situation. Wir 
fassen zusammen, in welcher Ausbildungssituation du dich be-
findest, welche Interessen du hast, welche Pläne und Erwar-
tungen du bezüglich deiner Ausbildung und deines zukünf-
tigen Berufs mitbringst. Daraufhin wählen wir passende Tests 
für dich aus. 
In der Testphase werden deine Fähigkeiten, Interessen und Nei-
gungen beleuchtet.
Im Auswertungsgespräch zeigen wir mit den Testergebnissen 
konkrete Ausbildungsziele und -möglichkeiten für deinen ganz 
persönlichen Bildungs- und Berufsweg auf.  

Auswertungs  
gespräch

Testphase2

3

Erstgespräch1

Du kennst deine Potenziale sowie 
beruflichen Möglichkeiten und kannst 
entscheiden, welche die richtige Aus 

und Weiterbildung für dich ist. 
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Für SchülerInnen und StudentInnen 
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Präsentation in Schulen  
für SchülerInnen und Eltern

Ziel: Beratung macht Schule! Du bist über deine Karriere-
möglichkeiten bestens informiert und kannst sicher Entschei-
dungen treffen.  

Unsere Bildungs- und BerufsberaterInnen informieren kostenlos 
vor Ort und helfen SchülerInnen bei der Orientierung auf dem 
Arbeits- und Bildungsmarkt. 
Unser Besuch wird gemeinsam mit der Schule gestaltet und 
Bezug nehmend auf die fachlichen und methodischen Ausbil-
dungsschwerpunkte vorbereitet. Wir unterstützen SchülerInnen 
bei ihrer Berufs- sowie Ausbildungswahl und stehen Rede und 
Antwort. Unsere Experten und Expertinnen informieren über das 
stetig wachsende Angebot an Trendberufen sowie Schul- und 
Studienmöglichkeiten. Im Zuge einer aktuellen und individuel-
len Recherche zeigen wir Wege auf, die zum beruflichen Erfolg 
führen. Da oft mehrere Ausbildungen zum erträumten Berufs-
ziel führen, können sich SchülerInnen durch unsere Präsenta-
tion einen Überblick verschaffen und ihre persönliche Karriere 
besser planen. 

Kostenlos

Du hast einen Überblick über Berufe 
und Ausbildungen, vor allem passend 
zu deinem schulischen Schwerpunkt. 

Für SchülerInnen und StudentInnen 

Ein Kompass für die  
berufliche Zukunft
Sich für den richtigen Ausbildungsweg zu entscheiden, ist 
nicht einfach. Was bei der Entscheidungsfindung – egal, ob 
nach der Matura oder mitten im Berufsleben – helfen kann, 
weiß Mag. Gabriele Srp, Bildungsberaterin im WIFI Wien.
 
Gabriele Srp, Jugendliche stehen häufig vor der Entscheidung, 
welches Studium sie wählen sollen. Oft schwingt die Angst mit, 
die falsche Richtung einzuschlagen. Ist diese Angst berechtigt?
Die Vorstellung, dass der gewählte Beruf viele Jahre lang ausge-
übt werden muss, ist zwar weitverbreitet, aber nicht unbedingt 
richtig. Familiäre Umstände, der Wunsch nach Veränderung 
oder etwa die Lust, Neues zu lernen, verändern die berufliche 
Situation. Prinzipiell gilt: Eine Berufsentscheidung sollte zumin-
dest für die nächsten 5 – 10 Jahre passend sein – aber keine Ent-
scheidung hat eine lebenslange berufliche Bindung zur Folge.
 
Was kann bei der Entscheidung helfen?
Viele Ausbildungen oder berufliche Tätigkeiten kann man erst be-
urteilen, wenn man sie ausprobiert hat. Durch Praktika oder ein 
freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr kann man Erfahrungen 
sammeln, die die Entscheidung erleichtern. Hilfe bieten Beratungs-
stellen, wie zum Beispiel die Bildungsberatung des WIFI Wien.
 
Auch wenn man bereits im Berufsleben steht, kann der 
Wunsch nach Veränderung auftauchen. Woran kann ich er-
kennen, dass ich mich näher damit auseinandersetzen sollte?
Wenn eine Idee für ein neues berufliches Thema oder Umfeld 
nicht gleich verworfen wird, sondern einem immer wieder in 
den Sinn kommt, sollte man diese Idee konkretisieren. Man 
kann recherchieren, sich mit Menschen, die in diesem Berufs-
feld arbeiten, austauschen und die Vor- und Nachteile abwägen. 
Wenn sich die Idee hält und man trotzdem noch zweifelt, ist 
eine Beratung sinnvoll.
 
Lesen Sie das ganze Interview unter blog.wifiwien.at

Tipp: Potenzialanalyse für Erwachsene
und Jugendliche, Berufsorientierung
Infos unter wifiwien.at/bildungsberatung
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Potenzialanalyse  

Ziel: Sie bringen neuen Wind in Ihr Berufsleben und starten 
mit der idealen Aus- und Weiterbildung durch! 

Berufstätige, die neue Herausforderungen suchen oder eine ganz 
neue Tätigkeit ausüben möchten, erhalten durch die Potenzial-
analyse Sicherheit bei ihrer Berufs- und Ausbildungswahl.
Bekannte Gewässer zu verlassen und sich neu zu orientieren, 
will gut geplant sein! Bei der Entscheidung für einen neuen Ar-
beitsschwerpunkt ist es wichtig, Ihre individuelle Situation zu 
berücksichtigen. Fördern Sie gezielt Ihre berufliche Entwicklung 
und profitieren Sie vom Expertenwissen unserer BeraterInnen. 
Die Reflexion über Ihre Interessen, Stärken, Schwächen, Erfah-
rungen und Erfolge erleichtert Ihnen die berufliche Orientierung.

Dauer: 
Erstgespräch: 45 – 60 Minuten 
Testphase: 4 – 5 Stunden 
Auswertungsgespräch: 60 – 90 Minuten 
Kosten:
inklusive Profil- und Auswertungsunterlagen: € 218
Potenzialanalyse mit schriftlicher Expertise: € 308

Im Erstgespräch zeichnen wir gemeinsam ein Bild Ihrer persönli-
chen Interessen. Bisherige Erfahrungen und Erfolge im Beruf, Plä-
ne sowie Vorstellungen von neuen Aufgaben werden bearbeitet.   
In einem 4- bis 5-stündigen Testverfahren ermitteln wir Ihre 
Stärken und Entwicklungsfelder mit speziell auf Ihre Situation 
abgestimmten Testverfahren.
Im Auswertungsgespräch analysieren wir Ihre Testergebnisse 
und schlagen konkrete Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
sowie Berufswege vor. 

Auswertungs
gespräch

Testphase2

3

Erstgespräch1

Sie kennen Ihre Stärken sowie Schwä
chen und können in Hinblick auf Ihre 
beruflichen Möglichkeiten sicher Ent

scheidungen treffen. 

Berufsberatung 

Ziel: Sie sind sicher, die richtige Berufswahl getroffen zu ha-
ben, und sind über passende Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten informiert. 

Wir unterstützen Erwachsene, die bereits eine Vorstellung von 
ihrem zukünftigen Arbeitsbereich mitbringen, ihr angestrebtes 
Karriereziel zu erreichen. 
Unsere Experten und Expertinnen haben Antworten auf Ihre 
Fragen und verschaffen Ihnen einen Überblick über die große 
Bandbreite an Karrieremöglichkeiten. Sie haben ein Arbeitsfeld 
gewählt, das Ihren Vorstellungen, Interessen und Möglichkeiten 
entspricht, und wir zeigen Ihnen, wie es um Zukunftsaussichten 
steht und was Ihnen diesbezüglich auf dem Aus- und Weiterbil-
dungsmarkt geboten wird.

Dauer: 60 Minuten 
Kosten: € 45

Sie wählen die passende  
Aus und Weiterbildung. 

Für Erwachsene mit Berufserfahrung
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Bewerbungscoaching  

Ziel: Am Anfang steht das Bewerbungsgespräch! Auch wenn 
Sie bereits Berufserfahrung mitbringen, nehmen Sie diese He-
rausforderung bei einem Jobwechsel aufs Neue an und meis-
tern sie mit Bravour. 

Erwachsene, die sich beruflich neu orientieren wollen oder nach 
einer Ausbildung ein neues Arbeitsverhältnis anstreben, optimie-
ren mit unserem Coaching ihren Bewerbungsauftritt.
Wir analysieren Ihr Bewerbungsverhalten und erarbeiten bzw. 
überarbeiten Ihre Bewerbungsunterlagen, um Ihre Präsentation 
zu verbessern, indem wir Ihre Besonderheiten unterstreichen. 
Wir analysieren Ihre Körpersprache sowie Selbstpräsentation 
und stärken Sie damit für zukünftige Auswahlverfahren. Frage-
übungen bereiten Sie darauf vor, was Ihr/-e potenzielle/-r Ar-
beitgeberIn über Sie erfahren möchte, etwa worin Ihre Stärken 
als auch Entwicklungspotenziale liegen. 

Dauer: 1 Doppeleinheit zu 100 Minuten
Kosten: € 178
Jede weitere Einheit (50 Minuten): € 89

Sie erkennen Ihr derzeitiges Bewer
bungsverhalten und optimieren dieses 
durch neue Strategien.  

Berufsorientierung 

Ziel: Sie erkennen neue Möglichkeiten und Chancen und fin-
den mit diesem Wissen neue berufliche sowie persönliche 
Entwicklungspotenziale.

Wir begleiten Personen, die eine berufliche Neuorientierung 
oder Neupositionierung anstreben.  
Ihre Lebenslage, Rahmenbedingungen und Vorstellungen haben 
sich im Laufe der Zeit verändert und Sie wünschen einen beruf-
lichen Wandel? Aufgrund Ihrer beruflichen Erfahrungen kennen 
Sie Ihre Interessen und Kompetenzen. Wir helfen Ihnen dabei, 
zu reflektieren und Ziele zu formulieren. Im nächsten Schritt 
müssen Sie nur noch einen Ausbildungs- bzw. Berufsweg ein-
schlagen, der zu Ihrer Situation passt. Wir zeigen auf, welche 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten Ihnen offenstehen. 

Dauer: 2 Termine zu je 60 Minuten 
Kosten: € 90

Im ersten Gespräch besprechen wir Ihre Fähigkeiten, Interessen 
und Möglichkeiten und legen gemeinsam Ihre Erfolgsziele fest. 
Mit Hilfe von Recherche- und Reflexionsaufgaben für zu Hause  
befassen Sie sich intensiv mit Ihrer eigenen Situation und  
Ihrem Themengebiet. 
Im Folgegespräch erarbeiten wir gemeinsam Lösungen, die Sie 
Ihrem Jobwunsch näher bringen. 

Folgegespräch 

Recherche  
und Reflexionsauf
gaben für zu Hause

2

3

Erstgespräch1

Sie haben Klarheit über Ihre  
beruflichen Ziele und wählen die  

passende Ausbildung für eine beruf
liche Neuorientierung.

Für Erwachsene mit Berufserfahrung
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Lernorganisation  

Ziel: Lernen kann so einfach sein! Mit optimierten Strate-
gien lernen Sie motiviert und effizient, erlangen bessere Lern-
ergebnisse und erhöhen Ihre Motivation.  

Die Steigerung der Lerneffizienz und -sicherheit ist ein Ziel der 
Lernorganisationsberatung für Erwachsene. 
Bleiben Sie am Aus- und Weiterbildungsball und verbessern Sie 
Ihre Jobchancen mit Hilfe der richtigen Lernorganisation. Wir 
bestimmen Ihren Lerntyp und welche Taktiken für Sie passen. 
Erfahren Sie, wie Lernprozesse funktionieren und wie Sie Ihre 
jetzigen wirkungsvoller gestalten. Lassen Sie sich beraten, wie 
Sie Inhalte effizienter einteilen und wann Stoffwiederholun-
gen sinnvoll sind. Gut organisiert lernt es sich einfach leichter! 

Dauer: 60 Minuten 
Kosten: € 89

Sie haben eine verbesserte  
Lernorganisation und damit  
mehr Lernsicherheit. 

Für Erwachsene mit Berufserfahrung
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Schenken Sie 
Weiter bildung – nachhaltig!
Mit WIFI-Bildungsgutscheinen schenken Sie die Chance 
auf berufliche und persönliche Weiterentwicklung!
wifiwien.at/gutscheine
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wifiwien.at/bildungsberatung
WIFI Wien, ein Bildungsangebot  

der Wirtschaftskammer Wien

KONTAKT

WIFI der Wirtschaftskammer Wien
Bildungsberatung
wko campus wien
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
T  01 476 77-5369
E  bildungsberatung@wifiwien.at
W  wifiwien.at/bildungsberatung

Es gelten die AGB des WIFI Wien:
wifiwien.at/agb

Folgen Sie uns auch auf Facebook: 
www.facebook.com/wifiwien.at
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