
Der Brixentaler bringt regionale Betriebe, Lehrlinge & Fachkräfte zusammen 

1. Brixentaler Lehrlings- und Fachkräftemesse 

 
Die Berufswahl zählt zu den ersten großen Lebensentscheidungen für junge Menschen. 
Die 1. Brixentaler Lehrlings- und Fachkräftemesse bringt erstmals regionale Betriebe, 
Lehrstellensuchende und Berufseinsteiger zusammen. 
 
Bis vor wenigen Jahren noch kaum vorstellbar, heute bittere Realität: vielen Betrieben geht 
der Nachwuchs aus. Lehrlinge und Fachkräfte werden landauf, landab gesucht. Der 
Brixentaler möchte dieser Entwicklung entgegenwirken und hat daher die 1. Brixentaler 
Lehrlings- und Fachkräftemesse ins Leben gerufen. Am 11. November dreht sich in der 
arena365 in Kirchberg von 9 bis 19 Uhr alles um Lehre und Ausbildung, um die Suche nach 
der richtigen Lehrstelle, dem geeigneten Arbeitsplatz und um die vielen interessanten 
Berufsmöglichkeiten, die im Brixental angeboten werden.  
 
Regionale Angebote 
 
Die Messe ist bewusst regional ausgerichtet: „Wir möchten Brixentaler Betriebe und 
Brixentaler Lehrstellensuchende und Fachkräfte zusammenbringen, weil wir überzeugt sind, 
dass es genügend talentierte und engagierte junge Menschen bei uns gibt, die an Jobs 
interessiert sind aber auch viele hervorragende Betriebe, bei denen die Ausbildung 
großgeschrieben wird”, so Sabrina Schweiger, die die Veranstaltung für den Brixentaler 
organisiert. „Wir möchten helfen, dass diese beiden Gruppen zusammenfinden, oft liegt es 
ja nur daran, dass beide nichts voneinander wissen oder nicht die richtigen Infos haben.“ 
 
Format für junge Menschen 
 
Die Lehrlings- und Fachkräftemesse ist für junge Menschen gestaltet: Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Messen möchte man die BesucherInnen nicht nur informieren, sondern 
aktiv in Aufgabenstellungen einbinden. Berufsbilder werden dabei anhand von „Mitmach- 
Stationen“ vorgestellt. Dabei können sich auch mehrere Betriebe zusammenschließen – 
beispielsweise stellen die Forstbetriebe der Gemeinden Hopfgarten i. Bt. und Kirchberg i. T. 
ihren Fuhrpark im Freigelände vor. Oder es werden gemeinsam Cocktails gemixt, Gerichte 
zubereitet, Schaufenster dekoriert und Salben hergestellt. Der Besuch der Messe zahlt sich 
auf jeden Fall aus – warten doch auch spannende Rätsel und ein Brixentaler Gewinnspiel. 
 
Nähere Information zu den ausstellenden Firmen und deren Angebot sowie die Möglichkeit 
zur Anmeldung als regionaler Wirtschaftsbetrieb sind unter www.derbrixentaler.at 
ersichtlich. 
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