
Schritt für Schritt – Anleitung für Betriebe 
 

 
 

1. Sie möchten gerne einen AHS-Maturanten im Rahmen der Dualen Akademie 
ausbilden? Mit der Übermittlung Ihrer Zustimmungserklärung sind Sie als 
Ausbildungsbetrieb nominiert und scheinen als Partnerbetrieb für die Duale 
Akademie auf der Internetseite www.wko.at/bgld/dualeakademie auf. 
 
 

2. Wir bewerben das Projekt über Social Media, Zeitung, WK Regionalstellen,  
AMS Berufsinformationszentren, und Plakate – vielleicht haben auch Sie die 
Möglichkeit, die „Duale Akademie“ in Ihrem Bekanntenkreis vorzustellen. 
 
 

3. Interessierte AHS-Maturanten erhalten von uns (e: sabine.lehner@wkbgld.at,  
t: 0590907-5510) die Kontaktdaten der von Ihnen genannten Ansprechperson im 
Betrieb und bewerben sich direkt bei Ihnen. 
 
 

4. Sie haben einen passenden Teilnehmer gefunden? 
Bitte geben Sie uns Bescheid unter e: sabine.lehner@wkbgld.at, t: 0590907-5510.  
Der AHS-Maturant muss sich beim Jugendlichenberater des regional zuständigen  
AMS (Wohnort des Maturanten ist ausschlaggebend) zumindest für einen Tag als 
lehrstellensuchend melden, damit die AMS-Förderung der Lehrlingsausbildung 18+ 
(für Betriebe) gewährt werden kann. Der Maturant soll bitte darauf hinweisen,  
dass er Teilnehmer der „Dualen Akademie“ ist. 

 
 

5. Die Antragstellung des Betriebes für die AMS Förderung muss beim jeweiligen 
Mitarbeiter des Service für Unternehmen im regional zuständigen AMS (Hier ist  
der Standort des Betriebes ausschlaggebend) noch vor Abschluss des Ausbildungs-
vertrages erfolgen. Haben Sie bereits ein eAMS Konto? Dann können Sie die 
Förderabwicklung ganz einfach online durchführen (bitte um Ergänzung:  
„Achtung – Duale Akademie“ im freien Feld). 
 
 

6. Der Ausbildungsvertrag www.wko.at/bgld/dualeakademie muss an die WK 
Burgenland e: doris.rauchwarter@wkbgld.at (t: 0590907-5411) geschickt werden. 
Optimal ist ein Start der Ausbildung in Ihrem Betrieb mit August oder September 
2019, damit das gesamte Programm absolviert werden kann. 

 
 

7. Start des ersten Moduls „Zukunftskompetenzen“ der Dualen Akademie im WIFI  
ist am 30.9.2019 – selbstverständlich informieren wir Sie rechtzeitig! Sollten Sie 
einen Teilnehmer gefunden haben, jedoch die vorgesehene Teilnehmerzahl für  
das Projekt nicht erreicht werden, informieren wir Sie rechtzeitig über alternative 
Möglichkeiten. 
 

 
 

 Geplant ist noch vor Beginn der „Dualen Akademie“ ein erstes Abstimmungsgespräch 
zwischen den für die Ausbildung im Betrieb Zuständigen und Innungsmeister KommR 
Markus Marchhart bzw. dem WIFI, um die Inhalte der Module nochmals genauer 
festzulegen. 
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