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DIGI-Messe Jugend & Beruf von 20. bis 24. Oktober 2020 

Erstmals digitale Messe mit zeit- und ortsunabhängigen Informationen 

 

Die Messe „Jugend & Beruf“, seit vielen Jahren Österreichs größte und vielfältigste 
Berufsinformationsmesse, wird heuer erstmals zur DIGI-Messe Jugend & Beruf. 

Von 20. bis 24. Oktober 2020 wird die Messe ausschließlich digital abgehalten und allen 
Besuchern umfassende Informations- und Beratungsmöglichkeiten rund um das Thema 
Bildung und Beruf bieten. Damit wird einerseits der gesundheitliche Schutz für alle 
Messebesucher gewährleistet, andererseits wird sichergestellt, dass die Jugendlichen auch 
heuer eine bestmögliche Orientierung und Unterstützung in ihrem Berufswahlprozess 
erhalten. 

Erstmals 5 Messetage 

Der besondere Mehrwert der DIGI-Messe Jugend & Beruf liegt auch darin, dass sich 
Jugendliche und deren Eltern sowie auch Lehrkräfte zeit- und ortsunabhängig informieren 
können. Die digitale Messe umfasst erstmals 5 Messetage und ist rund um die Uhr 
geöffnet. Das Angebot von Live-Chats ist allerdings auf bestimmte Zeiträume beschränkt. 
Zudem bleiben die Informationen über den eigentlichen Termin hinaus weiter digital 
verfügbar. 

Bis zu 500 Aussteller bieten vielfältiges Angebot 

Bei der DIGI-Messe Jugend & Beruf präsentieren rund 500 Aussteller ihr umfangreiches 
Angebot. Diese kommen aus den Bereichen „Lehre und Ausbildungsbetriebe“, „Schule“, 
„Studium und Fachausbildungen“ sowie aus der „Allgemeinen Berufsinformation“. 

Messe-Konfigurator erleichtert Orientierung – erstmalig auch Umkreissuche möglich 

Um Jugendlichen das Auffinden der jeweils für sie interessanten Messestände zu 
erleichtern, erstellt ein Messe-Konfigurator für jeden Messebesucher ein punktgenaues 
Angebot nach individuellen Interessen, gewünschten Lehrberufen oder Berufsgruppen. 
Auch eine regionale Auswahl durch eine Umkreissuche zum Wohnort ist erstmals möglich. 

Die DIGI-Messe Jugend & Beruf ist in die drei Bereiche „Messebühne“, „Messehallen“ und 
„Bildungs- und Berufsorientierung“ gegliedert. 

  



 
Aussteller folgender Berufsgruppen sind vertreten: 

Technik und Handwerk 

 Bau und Natur 
 Lebensmittel & Chemie 
 Kfz 
 Metall/Maschinenbau & Mechatronik 
 Elektro 
 Informationstechnologie 
 Kunststoff 

 
Handel & Dienstleistung, Studium & Fachausbildung 
 

 Mode/Lifestyle und Gesundheit 
 Tourismus & Freizeit 
 Information & Consulting 
 Transport & Verkehr 
 Handel & Kaufmännisch 
 Sonstige Berufsbildung, Pädagogik & Wissenschaft 
 Sicherheit 

 

Aussteller präsentieren sich auf individuellen Messeständen 

Die Aussteller haben ihre Messestände so gestaltet, dass sie für die Besucher individuell 
erkennbar sind. Neben den Firmendaten, dem Logo und konkreten Ansprechpartnern gibt 
es umfangreiche Infos über die angebotenen Bildungsmöglichkeiten, Fotos und Videos 
sowie weitere Inhalte, die als Downloads zur Verfügung gestellt werden. 

Darüber hinaus haben die Aussteller die Möglichkeit, individuelle Veranstaltungen, 
Webinare mit Chat, virtuelle Führungen durch Unternehmen, virtuelle Einblicke in die 
Lehrwerkstätten, Übertragung von Berufsschulaktivitäten im Unterricht, Gewinnspiele oder 
andere Aktivitäten auf ihrem Messestand anzubieten und diese auch im öffentlichen 
Messebereich zu bewerben. 

Direkte Kontaktaufnahme mit Ausstellern durch Live-Chats  

Die DIGI-Messe Jugend & Beruf bietet neben der Einholung von Informationen auch die 
Möglichkeit, direkt Kontakt zu möglichen Ausbildungsbetrieben bzw. Bildungsanbietern zu 
knüpfen. 

Alle Aussteller bieten eigene Live-Chats (Video- und/oder Text-Chats) an und laden die 
Messebesucher ein, gleich unmittelbar ihre Anfragen oder auch konkrete Bewerbungen an 
die Aussteller zu richten. 

  



 
Eigener Messebereich für Erstorientierung und Online-Tests 

Für Jugendliche, die sich erstmals zum Thema Beruf und Ausbildung orientieren, gibt es 
einen eigenen Bereich mit Angeboten zur Erstorientierung, um sich intensiver mit Themen 
der Berufsorientierung auseinanderzusetzen. Besucher finden hier eine Reihe von 
berufskundlichen Videos, Berufsbeschreibungen, Infos zu Schulen und Ausbildungsstätten. 

Hier besteht auch die Möglichkeit, gleich kurze online-Tests zu absolvieren, um mehr über 
die eigenen Interessen und Neigungen zu erfahren. Weitere Infos gibt es zur 
Potenzialanalyse, die in weiterer Folge auch online absolviert werden kann.  

Wer wissen möchte, welche Lehrberufe in welchen Lehrbetrieben generell in OÖ 
ausgebildet werden, hat die Möglichkeit, über die Plattform „lehrplatzinfo-ooe.at“ 
passende Betriebe zum Schnuppern, für Betriebsbesichtigungen oder für eine konkrete 
Bewerbung für eine Lehrstelle zu finden. 

Umfangreiches Vortragsprogramm an allen Messetagen 

Ein umfangreiches Programm an Vorträgen und Veranstaltungen begleitet das digitale 
Messeangebot. Die Themen erstrecken sich von generellen Tipps und Infos für die 
Berufswahl über das duale System, das schulische Angebot bis hin zu „Lehre mit Matura“, 
Wege nach der Matura bzw. auch Tipps für Eltern, wie diese die Berufswahl ihrer Kinder 
aus psychologischer Sicht bestmöglich unterstützen können. Vorträge, wie Jugendliche am 
besten ihre Stärken und ihre Ziele entwickeln, sowie Tipps zur Bewerbung runden das 
Angebot ab. 

Weiters ermöglicht die DIGI-Messe Jugend & Beruf heuer erstmals auch allen Ausstellern, 
eigene Veranstaltungen auf der Messebühne abzuhalten. Dazu werden alle Messebesucher 
über den Chatbot VERA regelmäßig über die in Kürze startenden Veranstaltungen 
informiert. 

Gewinnspiel mit attraktiven Preisen 

Wer bei seinem Messebesuch verschiedene Fragen zu Bildungs- und Berufswegen 
beantworten möchte, kann zudem im Rahmen eines Gewinnspiels attraktive Preise 
gewinnen. 
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