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Matura, was nun? Diese Frage
stellen sich viele jungen Leute
nach der Matura. Oft bleibt nur
die Möglichkeit, zu studieren.
Und gar nicht so wenige brechen
wieder ab. Was dann? Seit Sep-
tember 2019 gibt es auch in Salz-
burg eine richtig gute Bildungs-
Alternative. Mit der „Dualen Aka-
demie“ (DA) wird vor allem den
Absolventen der „Allgemein Bil-
denden Höheren Schulen“ (AHS)
ein attraktives Bildungsangebot
unterbreitet: eine maßgeschnei-
derte Berufsausbildung, mit ei-
ner auf eineinhalb bzw. zweiein-
halb Jahren verkürzten Lehrzeit.
Im Herbst 2019 haben die ersten
Maturanten ihre Ausbildung in
der Dualen Akademie gestartet.
Jetzt startet die Duale Akademie
in ihr zweites Jahr – mit insgesamt
51 Betrieben, die mitmachen. Für
eine breite Auswahl ist also ge-
sorgt.

Lehrabschluss mit
Zukunftskompetenzen
70% der Ausbildungszeit finden
im Betrieb statt, 20% in den DA-
Kompetenzzentren der Berufs-
schulen, die dafür eigene Klassen

Duale Akademie: Berufliche
Ausbildung, die überzeugt!
Mit der Aufnahme von zusätzlich vier Berufen ist die Duale Akademie heuer in ihr zweites Jahr gestartet.
Sie ermöglicht Maturanten, nach der Matura eine maßgeschneiderte Berufsausbildung in Angriff zu nehmen.
Insgesamt stehen bereits 51 Unternehmen für die Ausbildung im Rahmen der Dualen Akademie zur Auswahl.

Interessierte Betriebe und
Maturanten bzw. Studenten
können sich auf dem Portal
WWW.DUALEAKADEMIE.AT oder
im Büro der Dualen Akade-
mie (DUALEAKADEMIE@WKS.AT,
Tel.: +43 662/8888-277,
Sandra Posch) für die Ausbil-
dung anmelden. Dort erhal-
ten Sie alle Infos zu den Aus-
bildungsbetrieben und den
Bewerbungsmöglichkeiten.

Mehr Infos

bilden werden, und 10% bei wei-
teren Bildungsanbietern wie das
WIFI, um gezielt digitale, soziale
und internationale Zukunftskom-
petenzen aufzubauen. Die Aus-
bildung wird mit einer Lehrab-
schlussprüfung im Fachgebiet

und einem Zertifikat über die er-
worbenen Zukunftskompetenzen
abgeschlossen. Damit erwirbt
man sich den Abschluss „DA Pro-
fessional“.

Besonders attraktiv ist der fi-
nanzielle Aspekt der Ausbildung:
Die Teilnehmer an der Dualen
Akademie werden ab dem ersten
Ausbildungstag auf Höhe des
Mindest-KV-Lohns der jeweiligen
Branche entlohnt. Die Ausbil-
dungsbetriebe bezahlen – mit
Unterstützung einer AMS-Förde-
rung – das Mindestentgelt.

Duale Akademie
in sieben Berufen
In einem ersten Schritt wurden in
Salzburg drei Berufsbilder ange-
boten: Großhandel, der Bereich
Spedition und Mechatronik. Ein
ähnliches Angebot für junge Er-
wachsene hat bereits mit Erfolg
der Tourismus gestartet, die „Di-
plom-Akademie Tourismus“. Ab
sofort verbreitern vier weitere Be-
rufe das Bildungs-Portfolio der
Dualen Akademie. Dazu kommt
eine Ausbildung im Einzelhandel,
für Kfz-Technik, für Applikations-
entwicklung/Coding und eine
Lehre zum Bankkaufmann/Bank-
kauffrau. Start für die zusätzli-
chen Berufe im Rahmen der DA
ist im Herbst 2020. „Die Duale
Akademie ist eine tolle Ausbil-
dungschance für Maturantinnen
und Maturanten“, erklärt WKS-
Präsident Manfred Rosenstatter,
der selbst einen Maturanten im
Rahmen der Dualen Akademie
ausbildet.

Für die Gruppe der AHS-Matu-
ranten bietet die Wirtschaftskam-
mer Salzburg seit Anfang des
Jahres ein tolles Beratungsange-
bot an. Im „Karriere-Check“ – ein

„Die duale Akademie ermöglicht nach der Matura einen schnellen
Einstieg in die Berufswelt. Ich kann sie jedem Maturanten empfeh-
len“, so Verena Schnitzlbaumer, Großhandelskauffrau bei Alumero.

„Das Einstiegsgehalt ist echt super, da kann man sich was leisten“,
sagt Jan Eckschlager, Speditionskaufmann bei Lagermax in Salz-
burg. BILDER: SN/WKS/NEUMAYR (2)

spezielles Angebot des erfolgrei-
chen Talente-Checks Salzburg –
kann man sich als Maturantin
oder Maturant auf seine Talente
und Fähigkeiten hin testen lassen
– und beraten, welcher Bildungs-
weg der Beste wäre.

„Je stärker das Angebot,
desto attraktiver die
Alternative für
Maturanten.“
Manfred Rosenstatter,
WKS-Präsident


