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Schule & Beruf
Fachmesse für Aus- und Weiterbildung

vom 8. bis 10. Oktober 2020

MESSE JOURNAL

Lehrberufe im Überblick

In Österreich gibt es 198 Lehrberufe und die Lehrzeit 
beträgt 2 bis 4 Jahre. Was spricht für eine Lehre und 
wie kommt man am besten zu einer Lehrstelle?

S. 4

Schule

Die Schullandschaft bietet vielseitige Ausbildungen 
mit verschiedenen Schwerpunkten. Hier gibt es alle 
Infos kompakt von Fachprüfungen bis zur Matura.

S. 9

Job Safari

Früh übt sich: Schon im Volks- 
schulalter gilt es die Interessen 
und Kompetenzen für das 
spätere Berufsleben zu fördern.

S. 13

Studium & Weiterbildung

Die Liste der Möglichkeiten für eine
Weiterbildung bzw. für Bachelor- oder 
Masterstudiengänge scheint fast unendlich
zu sein. So findet man das Traumstudium!

S. 17

AUSGABE NR. 4 / 2020

Premiumpartner
Titelseite

32 x 22 mm

Premiumpartner
Titelseite

32 x 22 mm



Anzeige

Inserat 1 Seite

oder

Inserat 1 Seite
Umschlag U2 / U3

190 x 277 mm

Läuft
bei dir.
Am fugitatur? At vitate ma dolecul landiss imag-
ni berem. Andignat pernam dis mod quuntem. 
Aque odi tem cusam re arunt, omnimol orerum 
quia atus mostrupta doluptatus si dellat exerum 
eiure doloribus, sim diciet rae.

Obit, eum con por aut 

Ferum ratium ime voluptatem que venda voleca-
borpor solore moditiunt ut odipsum suntore alit 
magnate mporepudae. Et aliant. Uptas dolupta 
nonsequaspis prorest, aboreratur aribus, abor-
pos est velitas simpori onsequidunti de sani re-
cupta spitium liata soluptiunt fugitatur, cone non-
sequis volorem que dis moloratem idiate preceat 
uriate pa volorum inisciae essint dios sedipsamus 
doloreicia et endes endebis enihiciet quam sed 
moluptatia alic totat lis ex expe estiisqui doluptae 
prate vitatio rerovid ut vendae ium si dendis et id 
que nus maximus.

Vel maxime corehenihil estis

Iberum quibus voluptur archit, exerum accus 
doluptatem et quossumquias nis et, nonsequos 
volupta tempel ilis ventorporeni omnimus quias 
voluptatur, consed quis simporum, nonsequia 
sunto volor reici torum as doluptaque essum ene 
vercipsam illaboraest od et qui te iurepudis ea 
natem. Nam re ipsant odit et atem recuptatamus 
andebis mintem reiciet facestiatis que excest 
et quis eaturib uscipis sitias autenda sundit aut 

eniet ullaborrum num rehenih illiatquid maions-
edi quossuntur susda non cuptam alit, isciet ea 
volore mi, susciant.

Aruptia quaerit iossita tibus

Ed earum voluptat. Uda volo vel id utem dolecta-
turit magnitas aliassed qui dit modipienduci sun-
tiorum dolupti busdae comnis mod qui comnis 
sus inveligendi rerunti corit, inciet molorati odit 
liandig endebis cum et dolestoris dolori con per-
cia velles qui blabor autem lat mos ilique voluptat 
quidit atusto doloressim idis pa dolorume nat.

Adit adigenis nos volor repersp eliciunt

Tus. Us aliquatum este prem unt is volut modi 
beat magnimillab il ium idit, totatur? Tatibusae 
volorepudaes explaut eseceatis essit explabo 
ratur? Aribus namende lectota tectece ariorro idi 
dolum la posanis autecea tenecae por sumquas-
sit ium in re nonseri stiusam a consequat quam 
ulpa dolores tibust qui dolorum as eosamus 
quatias dolut qui que volum coratata doluptat 
quaerum quod ut aut inctet quam, occaborati-
ae maxim sini ommolut volupta nullore illuptam 
arum quatem ad quis ad ut prae cus simus dem 
rentiorrorem as mossunt explaccus is sum aliqui 
a nulpa dit veri bea quidunt quod eaquam, que 
nimilliqui rat quam quam hariost emporum eum 
eicat endit am acerum ut poriber aturero corent-
ias a conemod iaspelit, eost vel ilicia volo que et 

ullenest, ommodis voluptas eum et estotatus na-
tus et qui dundit es mi, quas ius.

Is dis reiusapit mos des nus sed eum event

Apero exerrovid quidento estrunt dolorio. Ut ut 
est, incto ex eum am, ut od qui cum a dolecta 
tuscill atusamus, sus nobit, cuscimi, omnis ma si 
quia vollorit ad quis alit et late plaboriossit liquati 
quidelesto to et experum fugit ex elliquo officae 
il ipsum fugiatiae. Eque prorest ereperu mquun-
dios etur? Consequi cullore cuptiamenim quibu-
sam archil et labo. Et et perum quia voluptate 
comnis voluptat aligendae netur? Et isit mosam 
re aceperia voluptur? Um quo temporibus ipsa-
perchit fugita dolupta dolorepudis autemolupta 
dolupta ectatem oluptae mollacero corepel ipicia 
id quis essum aut unt que vent laborep roribus.
Ped moluptati ipsant, am est es amus.

Nam, odiamus eum

Cero qui cone et experit, quiducius dolorer ion-
sequiam quae dolecto odio. Et voluptae pelit re-
pudi se minctio nsequia eatendia cor sereic test 
as arum quis mo odi omnimag nistiat enimolorem 
delitiatum aut aut faccuptaque simpedipsunt ab-
ore volores volorio ssinim dento modi.
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Wir suchen das
Cover Model 2021

Du bist zwischen 13 und 15 Jahre alt 
und möchtest dich als Model probieren? 
Dann bewerbe dich jetzt für das Cover 
zur Schule & Beruf 2021 und gewinne 
ein Preisgeld von EUR 500,00 als Bonus 
für deinen persönlichen Karrierestart.

Interesse geweckt? Alle Infos zu den An-
forderungen und Teilnahmebedingun-
gen findest du auf unserer Website unter
www.messewieselburg.at

02 MESSE JOURNAL 03WIR SCHAFFEN BEGEGNUNG

1 Seite 

 1.490,00 Euro
zzgl. 5 % 

Werbeabgabe

Umschlag 2 
oder U3 

1.6900,00 
zzgl. 5 % 

Werbeabgabe



Inserat 1/2 Seite

190 x 134 mm

Anzeige

Inserat 1/3 Seite

190 x 86 mm

Anzeige

Aussteller-
       verzeichnis

Basiseintrag

93 x 22 mm

Ausstellerinserat mittel

93 x 46 mm

Ausstellerinserat klein

93 x 22 mm

Eintrag mit Logo

93 x 22 mm

Ausstellerinserat groß

93 x 71 mm

Firmen- oder Schulname Muster (max. 40 Zeichen) H3 222 OG
www.musterwebsite.at (max. 40 Zeichen) 

NV-Forum
Anschrift (max. 40 Zeichen)
PLZ, Ort, Land (max. 40 Zeichen)

Telefon: +43 (0) 74 16 / 502 - 0 (max. 40 Zeichen)
E-Mail: info@musterwebsite.at (max. 40 Zeichen)

Bezeichnung A, Bezeichnung B, Bezeichnung C (max. 50 Zeichen)

15 x 15 
mm

Firmen- oder Schulname Muster (max. 40 Zeichen) H3 222 OG
www.musterwebsite.at (max. 40 Zeichen) 

NV-Forum
Anschrift (max. 40 Zeichen)
PLZ, Ort, Land (max. 40 Zeichen)

Telefon: +43 (0) 74 16 / 502 - 0 (max. 40 Zeichen)
E-Mail: info@musterwebsite.at (max. 40 Zeichen)

Bezeichnung A, Bezeichnung B, Bezeichnung C (max. 50 Zeichen)

Anzeige

*

*

*

*

*

4 5MESSE JOURNAL WIR SCHAFFEN BEGEGNUNG

 60 Euro
entspricht der 

Anmeldegebühr 

+ 80 Euro
zzgl. 5 %

Werbeabgabe

+ 30 Euro
zzgl. 5 %

Werbeabgabe

+ 160 Euro
zzgl. 5 %

Werbeabgabe

 790,00 
zzgl. 5 % 

Werbeabgabe

+ 240 Euro
zzgl. 5 %

Werbeabgabe
 520,00 
zzgl. 5 % 

Werbeabgabe

Alle angegebenen Preise verstehen sich  
ohne Mehrwertsteuer und ohne gesetzliche 
Abgaben. 

Jeder Aussteller hat die 
Anmeldegebühr von 60,00 Euro zu 
tragen. Darüber hinaus können Sie 
optional die Zusatzinserate wählen. 

Falls Sie also den Basiseintrag und Ihr 
Logo und das kleine Ausstellerinserat 
wählen, würde die Rechnung: 60,00 
+30,00 (zzgl. 5%) + 80,00 (zzgl. 5%) + 
20% Mwst. betragen.



Anzeige

Inserat 1 Seite
Rückseite (U4)

190 x 277 mm

Umschlag 4 

 1.890,00 Euro
zzgl. 5 % 

Werbeabgabe




