
VERANSTALTET VONGEFÖRDERT VON

„Aus der Messe Jugend & Beruf wird heuer die DIGI-Messe Jugend & Beruf. Aufgrund der 
Corona-Pandemie haben wir uns Ende Mai dazu entschieden, anstelle der Präsenzmesse Ju-
gend & Beruf erstmals eine digitale Messe zu veranstalten. So bieten die Wirtschaftskammer 
Oberösterreich und das Land OÖ das größte Aussteller- und Informationsangebot aller Zeiten 
zum Thema Beruf und Ausbildung an“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Diese Entscheidung war goldrichtig, denn viele andere Berufsorientierungsmessen in Ös-
terreich mussten oder müssen ohne Ersatzangebot gestrichen werden. Hummer: „Wir sind 
wirklich stolz darauf, in Oberösterreich ein Berufsorientierungsangebot der Superlative prä-
sentieren zu können. Denn sowohl die Ausstelleranzahl als auch das Messeangebot waren 
noch nie so groß und umfangreich wie heuer.“

Die DIGI-Messe Jugend & Beruf ist von 20. bis 24. Oktober rund um die Uhr geöffnet. Der 
besondere Mehrwert liegt heuer darin, dass sich Jugendliche und deren Eltern sowie auch 
Lehrkräfte zeit- und ortsunabhängig informieren können. Damit auch die Interaktivität mit 
den Ausstellern und der Messecharakter nicht zu kurz kommen, gibt es Live-Chats sowie ein 
umfassendes Veranstaltungsprogramm auf der Messebühne. Das Angebot von Live-Chats ist 
allerdings auf bestimmte Zeiträume beschränkt. Rund 500 Aussteller bieten alle Informatio-
nen rund um die Bildungs- und Berufsentscheidung. Erstmals sind heuer auch Ausbildungs-
betriebe vertreten, die sich bisher zum Großteil auf den regionalen Lehrlingsmessen in den 
einzelnen Bezirken präsentiert haben.

Richtige Berufswahl - Grundstein für erfolgreiche berufliche Karriere
„Wenn die Situation am Arbeitsmarkt schwierig ist, ist die Wahl der richtigen Ausbildung noch 
wichtiger. Die Messe ‚Jugend & Beruf‘ geht deshalb neue Wege und bietet auch in Corona-
Zeiten verlässliche und umfassende Informationen“, freut sich Wirtschafts-Landesrat Mar-
kus Achleitner über die erste digitale Messe „Jugend & Beruf“. „Ausbildung und Qualifizie-
rung ist gerade jetzt wichtiger denn je. Besonders in der Krise gilt: je besser die Ausbildung, 
umso geringer ist die Gefahr, arbeitslos zu werden bzw. umso besser gelingt ein rascher 
Wiedereinstieg. Orientierung und Information ist der beste Weg, um sich auf das Berufsleben 
oder den weiteren Bildungsweg vorzubereiten“, appelliert Achleitner an alle Jugendlichen, 
die neuen Angebote der DIGI-Messe Jugend & Beruf zu nutzen und sich über die Vielfalt an 
Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.
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