
 
 

Presseaussendung: 

Informationen zur beruflichen Um- bzw. Neuorientierung 

Die aktuellen Herausforderungen bringen für viele Menschen die Notwendigkeit oder auch die 

Chance einer beruflichen Um- bzw. Neuorientierung mit sich. Um die Suche nach Möglichkeiten zu 

vereinfachen, stellen die regionalen Koordinatorinnen für Bildungs- und Berufsorientierung eine 

umfassende Liste mit Angeboten der Bildungsberatung, Aus- und Weiterbildung und 

Förderberatung zusammen.  

Aufgrund der aktuellen Situation sind zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus der Südoststeiermark 
unverschuldet arbeitslos geworden oder müssen und wollen sich durch diese beruflich verändern. Um 
bei der beruflichen Neuentscheidung bzw. in der Orientierungsphase zu unterstützen, wurden 
sämtliche Angebote in der Steiermark übersichtlich zusammengefasst. Darunter auch Angebote, die 
online zur Verfügung stehen. 
 
„Wir haben das Feedback bekommen, dass sich viele bei der Entscheidung zu wenig informiert oder 
sich aufgrund der vielen Optionen überfordert fühlen. Mit der neu veröffentlichten Liste möchten wir 
genau hier Abhilfe schaffen“, erklärt Barbara Siegl, Koordinatorin für Bildungs- und Berufsorientierung 
der Region Südoststeiermark. 
 
„Auch die Südoststeiermark ist derzeit von einer Rekordarbeitslosigkeit betroffen, daher ist es nun 
wesentlich, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass nach dieser herausfordernden Zeit wieder so viele 
Menschen wie möglich einer beruflichen Tätigkeit nachgehen können. In der Region sind wir Bereich 
der Beratung und Orientierung sowie in der Weiterbildung gut aufgestellt – jede Bürgerin und jeder 
Bürger kann sich bei der Arbeitssuche oder Umorientierung unterstützen lassen. Eine persönliche 
Weiterentwicklung bietet nicht nur neue Chancen im Beruf, sondern trägt auch zur Zukunftsfähigkeit 
der Südoststeiermark bei“ so Franz Fartek, Regionsvorsitzender der Region Südoststeiermark. 
Steirisches Vulkanland. 
 
Die gesamte Liste kann jederzeit über den Link  
http://www.bildungs-und-berufsorientierung.steiermark.at --> Berufsorientierung für Erwachsene 
auf der Webseite des Landes Steiermark abgerufen werden. 
 

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie auf der Website www.bbo.vulkanland.at und auf der 

Bildungsplattform Steirisches Vulkanland unter www.bildung.vulkanland.at.  
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