
 

 

BIBI – Bildungs- und Berufsinformationsmesse im Burgenland  
 
Vom 3. bis 5. November 2022 findet in Oberwart wieder die Info-Messe für Schülerinnen 
und Schüler statt.  
 
Landesrätin Daniela Winkler: “Es freut mich, dass nach zweijähriger Pause die Bildungs- 
und Berufsinformationsmesse wieder stattfinden kann. Für drei Tage ist das 
Messezentrum Oberwart Dreh- und Angelpunkt für Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Interessierte, Schulen und Bildungsinstitutionen, aber auch für die Wirtschaft mit ihren 
Unternehmen.“  
 

Den Besucherinnen und Besuchern steht ein umfangreiches Angebot an Information 
über Schul-, Ausbildungs-, und Karrieremöglichkeiten zur Verfügung. Zugleich bietet die 
BIBI Unternehmen und Bildungseinrichtungen die Chance, sich den künftigen Fach- und 
Führungskräften zu präsentieren. „Wir wollen mit der BIBI die jungen Menschen und 
ihre Eltern dabei unterstützen, wenn sie ihren weiteren Ausbildung- oder Berufsweg 
planen. Einer der wichtigsten Aspekte dabei ist, sich umfassend über die vorhandenen 
Möglichkeiten informieren zu können.  Das betrifft alle Altersgruppen, von der 
Volksschule über die höheren Schulen bis hin zur tertiären Ausbildung bzw. der 
Erwachsenenbildung.  

 
Auf der neu konzipierten BIBI-Messe wollen wir darüber hinaus den Bogen stärker von 
den Schulen zu den künftigen Arbeitgebern spannen. Für junge Menschen und auch die 
Eltern ist wichtig zu wissen, welche Ausbildung oder welcher Zweig künftige 
Jobaussichten für welche Berufssparten eröffnet. Kooperationen zwischen Schulen und 
Unternehmen zielen darauf ab, die Absolventen nahtlos in den Arbeitsprozess zu 
begleiten und zu übernehmen. Aus der Praxis fließt Knowhow in den Unterricht ein, was 
wiederum die Qualität der Ausbildung steigert und die Chancen der Absolventinnen und 
Absolventen auf einen interessanten Arbeitsplatz erhöht. Das Land Burgenland und 
viele Betriebe sind als Arbeitgeber sehr innovativ, wodurch sich viele neue Chancen am 
Arbeitsmarkt eröffnen.  

 
Mit Markus Tuider und seinem Team von der Burgenland Messe haben wir einen 
starken und erfahrenen Partner gefunden“, sagt die Landesrätin.    
 
Der Eintritt für Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer ist an allen 
Tagen frei.  
 
Am Donnerstag, 3. und Freitag, 4. November werden teilnehmende burgenländische 
SchülerInnen, begleitet von ihren Lehrkräften, mit Bussen von den Schulen zum 
Messegelände gebracht. Die Organisation und die Abwicklung für die Fahrgelegenheiten 
übernimmt das Land Burgenland.  



 
Der Samstag, 5. November 2022, ist offen für jedes Publikum. Das ist der 
Schwerpunkttag für alle Bildungs- und Karriereinteressierten sowie für alle, die einen 
neuen Job suchen. Es wird an diesem Tag ein Kombiticket für die und die zeitgleich 
stattfindende „15. Genuss Burgenland – die Messe für Feinschmecker“ geben.  
 

„Wir haben einen großen Bedarf an Fachkräften, an Lehrlingen und gut ausgebildeten 
Mitarbeitern. Im Burgenland gibt es viele Ausbildungsplätze in einem sehr breiten 
Betätigungsfeld mit sehr guten Karrierechancen, ob im Handel, Gewerbe, Handwerk, 
Tourismus, im sozialem oder vielen anderen Bereichen. Wir laden die 
Unternehmerinnen und Unternehmer gerne dazu ein, sich als Aufsteller auf der BIBI zu 
präsentieren, damit sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen persönlich 
anzusprechen können.“  
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Rechtsverbindlichen Schriftverkehr richten Sie an  
die offiziellen Postfächer - in unserem Fall an daniela.winkler@bgld.gv.at  
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