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WKOÖ-Präsidentin Mag.a Doris Hummer 
WKOÖ-Bildungsinnovation ist aktiver Beitrag, 
den Fach- und Arbeitskräfte-Engpass zu entschärfen 

 
Im Vorjahr ist zum Herbstbeginn der offizielle Startschuss für die Duale 
Akademie gefallen. Diese Bildungsinnovation der Wirtschaftskammer 
Oberösterreich ist eine österreichweit einzigartige neue Ausbildung, 
die für Maturanten, die nicht sofort ein Studium anstreben, aber auch 
für Studierende ohne Studienabschluss oder Berufsumsteiger neue We-
ge in eine erfolgreiche berufliche Zukunft ebnet.  
 
„Für junge Menschen in Oberösterreich ist die Duale Akademie eine 
tolle Chance, im Berufsleben sofort erfolgreich durchzustarten. Mit 
diesem neuen Trainee-Programm begegnen wir als Wirtschaftskammer 
aber auch dem akuten Fach- und Arbeitskräfte-Engpass und  tragen 
selbst aktiv dazu bei, dieses Problem zu entschärfen“, betont WKOÖ-
Präsidentin Doris Hummer. 
 

Das Ausbildungskonzept 
Die Teilnehmer der Dualen Akademie durchlaufen in eineinhalb bis 
zweieinhalb Jahren maßgeschneiderte Ausbildungen, die sie dazu qua-
lifizieren, im Anschluss Karrieren als wichtige Fach- und Führungskräfte 
in zukunftsorientierten Berufsbildern zu machen. Dabei absolvieren die 
Trainees 70 Prozent der Ausbildungszeit im Betrieb, 20 Prozent der 
Ausbildungszeit in DA-Kompetenzzentren der Berufsschule und 10 Pro-
zent der Ausbildungszeit beschäftigen sich die Trainees mit dem Er-
werb von wichtigen Zukunftskompetenzen bei weiteren Bildungsanbie-
tern. Die Duale Akademie wird mit einer Lehrabschlussprüfung in ei-
nem Fachgebiet, dem Zertifikat über die Zukunftskompetenzen und ei-
ner bewerteten Dipolomarbeit (begleitendes Zukunftsprojekt) abge-
schlossen. Absolventen der Dualen Akademie erhalten den neuen offi-
ziellen Abschluss der Wirtschaft „DA Professional“ mit Schwerpunkt im 
jeweils gewählten Berufsbild. 
 

Innovatives Modellprojekt 
In der Dualen Akademie werden modernste Berufsbilder, die auf dem 
Arbeitsmarkt extrem gefragt sind, absolut zeitgemäß vermittelt. Ihre 
Bedeutung hat auch das Bundesministerium für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort unterstrichen und die Duale Akademie offiziell als 
„Innovatives Modellprojekt im Bereich der Dualen Ausbildung“ dekla-
riert. Eine Zertifizierung zu NQR-Stufe 5 wird heuer im Herbst ange-
gangen. 

 

Andere Bundesländer ziehen mit 
„Mit zwei Berufsbildern haben wir begonnen, nun erweitern wir auf 
neun und für jeden der 15 neuen Branchenverbünde in der WKO 
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Oberösterreich sollen eigene Berufsbilder entstehen. Wir wollen in den 
nächsten fünf Jahren 30.000 zusätzliche Fachkräfte und jährlich 1000 
zusätzliche Lehrlinge für Oberösterreichs Betriebe lukrieren. Dabei 
spielt die Duale Akademie eine entscheidende Rolle.“ 
 
Das Erfolgskonzept der Dualen Akademie findet mittlerweile auch in 
anderen Bundesländern Nachahmer. Salzburg und Vorarlberg starten 
bereits ab diesem Herbst die Duale Akademie, weitere Bundesländer 
wollen folgen. 

 

Die neuen Berufsbilder der Dualen Akademie 
 

Die Duale Akademie ist mit den beiden Ausbildungen in den Berufsbil-
dern „Technics“ (Schwerpunkt Mechatronik) und „Trade & Logistics“ 
(Schwerpunkt Großhandel) gestartet. Ab September kommen sieben 
weitere dazu. 
 
n „sales & market — Einzelhandel“ (+ Schwerpunkt Kfz-Handel) 
Für den Einzelhandel sind Kundenbeziehungen auf Augenhöhe, Einfühl-
samkeit in Kundenwünsche, Kontaktfreude und Überzeugungsfähigkei-
ten die Schlüssel zum Erfolg. Umfassendes Wissen zur Anwendung digi-
taler und analoger Vertriebskanälen, gepaart mit absoluter Kundenori-
entierung, sozialer Kompetenz und einem Verständnis für digitale 
Technologien qualifiziert speziell AHS-Absolventen. Dieses Zu-
kunftsprofil eröffnet viele Wege, die von einer Fach- und Experten-
funktion über die Entwicklung in Richtung Gebietsleiter/Bereichsleiter, 
Filialleiter/Marktleiter im Handel bis hin zu einer Zentralfunktion rei-
chen, sei es als Franchisenehmer oder Betriebsnachfolger. 
Beim Schwerpunkt „Kfz“ stehen fachlich der Kfz-Handel und der Kfz-
Ersatzteile-Handel im Mittelpunkt. 
 
n „logistics management — Speditionskaufmann“ 
Internationale Speditionskaufleute wissen, wie man Waren pünktlich, 
sicher und kosteneffektiv rund um die Welt schickt. Für die Planung 
optimaler Transportrouten werden IT-gestützte Programme verwendet. 
Fremdsprachenkenntnisse, interkulturelle Kompetenzen sowie ausge-
feilte CRM-Systeme ermöglichen internationale Kundenberatung und 
Angebotserstellung. 
Speziell AHS-Absolventen mit praxisorientiertem Zahlenverständnis, 
Kombinations- und Koordinationsfähigkeiten haben eine gute Grundla-
ge, um zum Beispiel in der Auftrags- und Transportdisposition die op-
timalen Verkehrsträger und Transportrouten auszuwählen. Air & Sea-
Specialist, Order Management, Disponent, international Operations-
Specialist sind nur einige Aufgabenfelder dieses Zukunftsprofils. Inter-
nationale Speditionslogistiker sind analog und digital in ständigem Kon-
takt mit Kunden und Lieferanten, Lager- und Transportpersonal. Dabei 
werden persönliche und soziale Kompetenzen, Flexibilität, Entschei-
dungsfähigkeit und Selbstvertrauen ständig weiterentwickelt. 
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n „logistics management — Betriebslogistikkaufmann“ 
Betriebslogistiker sind kompetente Spezialisten zur smarten Lagerop-
timierung für die Arbeitswelt von morgen. Sie sind Güter-
Bewegungstalente, welche für den gesamten Warenfluss in der Be-
triebslogistik verantwortlich sind. Diesen Prozess im Sinne einer nach-
haltigen Materialwirtschaft immer wieder neu auszurichten, bietet 
speziell für AHS-Absolventen einen hohen Entwicklungs- und Gestal-
tungsfreiraum. 
Dieser spannende Job erfordert Koordinationsfähigkeit, logisch-
analytisches Denken sowie Organisationsfähigkeiten. Unterstützt durch 
den Einsatz modernster IT und Simulationsmöglichkeiten sollte es Spaß 
machen, immer die richtige Lösung zu finden. Kaufmännisches Gespür 
und kommunikative Talente sind genauso wichtig, um Lösungen im 
Team, mit Kunden, Lieferanten, Produktion, Lager, Fuhrpark zu entwi-
ckeln und umzusetzen. 
 
n „it & software — Applikationsentwicklung — Coding“ 
Applikationsentwickler haben die Ambition, in der digitalen Welt am 
Puls der Zeit zu agieren. Dabei wird im „T-Qualifizierungsmodell der 
Dualen Akademie“ einerseits in die Tiefe gegangen, um ein fundiertes 
Wissen und Können bei der Entwicklung von Apps, bei der Analyse von 
Datenmodellen beim Coding zum Beispiel für spezifische Bran-
chensoftware und Browseranwendungen zu vermitteln. Andererseits 
geht es speziell für AHS-Absolventen auch um den generellen Rahmen, 
wie IT-Projektmanagement, agile Organisationsformen, Zusammenar-
beit im Team, Kundenorientierung und unternehmerisches Denken. 
Dieses Zukunftsprofil vereint Haltungen, Kompetenzen und Wissen, die 
in der künftigen, digitalen Wirtschaft essentiell sein werden. Die Ein-
satzgebiete reichen von agiler Softwareentwicklung, Datenanalyse, der 
Kundenbetreuung bis zur selbständigen Leitung von IT-Projekten und 
Steuerung externer IT-Partner. Dabei lebt der Digital Developer eine 
positive Haltung zur Digitalisierung vor, nutzt neue Tools und Möglich-
keiten und agiert damit als digitaler Multiplikator. 
 
n „banking & finance — Bankkaufmann“ 
Banker der Zukunft fühlen sich in der Finanzwelt zuhause — im direk-
ten persönlichen Kundenkontakt mit Beratungskompetenz und einer 
professionellen Gesprächsführung, wie auch online, mit einer ausge-
prägten Affinität zur Digitalisierung und den Chancen neuer Medien. In-
tensives betriebswirtschaftliches und bankspezifisches Wissen bildet 
die Grundlage für Vertiefungen im Cash-Management, im Servicebe-
reich und bei innovativen Bankprodukten. 
Speziell für AHS-Absolventen gibt es vielfältige Entwicklungsmöglich-
keiten, zum Beispiel im Bereich Digital Services, Risikomanagement 
oder Treasury und hochqualifizierter Kundenberatung. Mit einer Job-
Rotation und Erfahrungsaufenthalten in verschiedenen Fachbereichen 
erlangen sie früh einen Gesamtüberblick zum dynamischen Arbeitsum-
feld. Grundlagen für dieses Berufsbild sind gerne und erfolgreich im 
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Team zu arbeiten, hohe Eigenverantwortung, analytisches Denken so-
wie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Kundenorientierung. 
Die individuelle Entwicklungsplanung bietet großen Gestaltungsfrei-
raum für dieses Traineeprogramm und die Laufbahn danach. 

 
n „tourism manangement — Hotel und Gastgewerbeassistenz“ 
Hotel-Management-Absolventen führen Planungs-, Organisations- und 
Verwaltungsaufgaben eines Hotel- Gastgewerbe oder Touris-
mus/Wellness-Betriebs durch. Das dynamische Arbeitsumfeld, in dem 
sie früh Verantwortung übernehmen können, beginnt beim Manage-
ment von Buchungsplattformen, Social Media Marketing, dem maßge-
schneiderten Erstellen von Angeboten und Buchungen bis zum professi-
onellen Empfangen von Gästen. Vom Check-In bis zum Check-Out und 
darüber hinaus, denn zufriedene Gäste stellen auch positive Referen-
zen online. Kreativität wird für die Konzipierung von Speise- und Ge-
tränkekarten aber auch für ganze Events oder Wellness-
Wochenprogramme gefordert. 
Speziell für AHS-Absolventen gibt es vielfältige Entwicklungsmöglich-
keiten, sei es im Front Office, im Event- oder F&B-Management, in den 
Funktionen Marketing, Social Media, Controlling und HR, in Hotels oder 
in der gehobenen Gastronomie.  
 
n „technics — Kfz-Technik“ 
Mobilität wird immer ein wichtiges Zukunftsfeld sein, unabhängig da-
von, welche nachhaltigen Antriebsformen die derzeitige Kfz-Technik 
ergänzen. Kfz-Engineers nutzen ein technisches Grundverständnis im 
Kfz-Bereich, um Kunden über erforderliche Reparaturen und Servicear-
beiten zu beraten und im Team durchzuführen. Technische Spezial-
kenntnisse, wie digitale Diagnose, Systemelektronik, Hochvolt, Spezia-
lisierung E-Antrieb beziehungsweise teilautonomes Fahren führen zum 
Digital Mechanic. Neugierde, Geschicklichkeit und logisch-analytisches 
Denken sind hier wichtig. In Kombination mit kaufmännischer Kompe-
tenz, Verkaufsfähigkeiten und Fremdsprachen bietet dieses Zu-
kunftsprofil eine breite Palette an Perspektiven von digitaler Diagnose-
technik, über Kundendienst und Serviceberatung bis hin zur Großkun-
denbetreuung oder Betriebsleitung. 
 

Für die Duale Akademie bewerben 
Interessierte AHS-Maturanten und Studenten erhalten über die Home-
page www.dualeakademie.at oder im DA-Büro in der Wirtschaftskam-
mer Oberösterreich unter 05-90909-4010 alle Informationen zu den DA-
Ausbildungsbetrieben und den weiteren Bewerbungsmöglichkeiten. In 
einem eigens für die Duale Akademie entwickelten elektronischen 
Selbst-Check können Interessenten auch ein Feedback erhalten, ob 
diese Ausbildung für sie die Passende ist. 
 
WKOÖ-Präsidentin Hummer: „Beim umfassenden Traineeprogramm in 
ausgewählten Top-Unternehmen, profitieren AHS-AbsolventInnen von 
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einem attraktivem Einstiegsgehalt ab dem ersten Tag der Anstellung im 
Unternehmen, in Verbindung mit einer hochwertigen qualitätsgesicher-
ten Ausbildung. Bei der kompakten Ausbildung mit einer Dauer von 1,5 
bis maximal 2,5 Jahren liegt der praxisbezogene Fokus darauf, das zu 
lernen, was man wirklich braucht. Mit dem Abschluss der Dualen Aka-
demie eröffnen sich nicht nur Top-Karriereperspektiven, sondern auch 
die Möglichkeit der Abschlussfähigkeit auf weitere und darauf aufbau-
ende Bildungsabschlüsse.“ 
 

Zum Ausbildungsbetrieb der  
Dualen Akademie bewerben 
Unternehmen haben mit der Dualen Akademie die Möglichkeit, Matu-
ranten als Fachkräfte und für wichtige Schlüsselfunktionen zu gewin-
nen. Damit entsteht ein neues zusätzliches Bildungsangebot zur Fach-
kräfteentwicklung, das zudem die Qualifizierung künftiger Mitarbeiter 
in digitalen, sozialen und internationalen Zukunftskompetenzen for-
ciert. Mit der Option auf attraktive Fördermöglichkeiten durch das AMS 
OÖ für diese Ausbildung (bis zu 750 Euro Lohnzuschuss pro Monat) so-
wie dem Einsatz eigens entwickelter modernster Berufsbil-
der/Lehrpläne können sich Unternehmen jetzt als attraktive Arbeitge-
ber und Ausbildungsbetriebe der Dualen Akademie auf der Website der 
Dualen Akademie präsentieren.  
 
Interessierte Ausbildungsbetriebe können sich über die Duale Akademie 
als Ausbildungsbetrieb nominieren lassen. Aktuell gibt es exakt 207 
Ausbildungsbetriebe und laufend kommen weitere dazu. 
 
n Großhandel: 19 
n Mechatronik: 32 
n Einzelhandel:  

— allgemein: 12 
— Kfz: 34 

n Hotel und Gastgewerbeassistenz: 25 
n Applikationsentwicklung Coding: 14 
n Speditionskaufmann: 18 
n Betriebslogistikkaufmann: 9 
n Kfz-Techniker: 39 
n Bankkaufmann: 5 

 
Eine Übersicht zu den Betrieben steht auf www.dualeakademie.at 
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Oö. Berufsschulen und oö. Fachhochschule 
sind Bildungspartner der Dualen Akademie 
Es ist für Oberösterreich bezeichnend, dass sich sowohl das oberöster-
reichische Berufsschulwesen als auch die Fachhochschule Oberöster-
reich von Beginn an an der inhaltlichen Konzeptionierung und in weite-
rer Folge als Bildungspartner der Dualen Akademie sehr aktiv mit ein-
gebracht haben. Das heißt konkret, dass im Wege der oö. Bildungsdi-
rektion für alle DA-Berufe eigene landesspezifische Lehrpläne für die 
verkürzten Lehrzeiten erstellt werden. Zusätzlich gibt es eine strategi-
sche Kooperation mit der oö. Fachhochschule, in dessen Rahmen die 
Berufsschulen und die Fachhochschule gemeinsam DA-Trainees unter-
richten — und dies unter der Anrechnung von ECDS-Punkten (European 
Credit Transfer System) auf mögliche weitere hochschulische Ausbil-
dungen.  
 
Die Details dazu werden von Bildungsdirektor Dr. Alfred Klampfer bzw. 
dem Geschäftsführer der Weiterbildungsakademie der oö. Fachhoch-
schule Professor Dr. Heinz Dobler vorgestellt. Von meiner Seite herzli-
chen Dank für diese österreichweit einzigartige Form der Zusammenar-
beit. Auch diesbezüglich gilt die Aussage „Bildungsinnovation — made 
in Upper-Austria“.  
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HR Mag. Dr. Alfred Klampfer, B.A., Bildungsdirektor 
Berufsschulen als Partner der Dualen Akademie 

 
Derzeit sind ca. 1 bis 2 Prozent der in den oberösterreichi-
schen Berufsschulen ausgebildeten Personen Maturantinnen 
und Maturanten. 
 
Für die oö. Berufsschulen ist die Duale Akademie eine Chance, 
eine zusätzliche Personengruppe in der dualen Ausbildung aus-
zubilden. Im Zuge der Dualen Akademie ist es den oö. BS mit 
Hilfe der WKOÖ und den oö. Fachhochschulen möglich, ein zu-
kunftsorientiertes Ausbildungssystem zu kreieren. 
 
Auf Basis der Ausbildungsverordnung und der Rahmenlehrpläne 
wurden von der Bildungsdirektion innovative oö. Landeslehr-
pläne geschaffen. Durch die gesetzliche Möglichkeit der An-
rechnung der Matura konnten die Lehrpläne gestrafft und auf 
Schwerpunkte reduziert werden. 
 
Aus Sicht der Bildungsdirektion, sind Klassengrößen mit mehr 
als 15 Schülerinnen und Schülern aus organisatorischen Grün-
den anzustreben. Die Bildungsdirektion OÖ freut sich über die 
bereits bestehenden zwei Lehrberufe „Mechatronik“ und 
„Großhandelskaufmann“, die in den Berufsschulen in Linz un-
terrichtet werden. Für die weiteren Lehrberufe sind folgende 
Berufsschulstandorte vorgesehen: 
 
n Altmünster 
n Ried 
n Mattighofen 
n Rohrbach 
n Linz 
 
Ein ganz wichtiger Schritt für die Weiterbildung nach dem 
Motto „lebenslanges Lernen“ ist die Zusammenarbeit mit den 
oö. Fachhochschulen und damit einhergehend die Aufwertung 
der Lehre. 
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FH-Prof. DI Dr. Heinz Dobler,  
Leiter der Akademie für Weiterbildung, Fachhochschule OÖ 
FH-Kooperation bietet zusätzliche Themeninputs 

 
Im Rahmen der Duale Akademie bekommt auch die Fachexper-
tise der Oberösterreichischen Fachhochschulen einen besonde-
ren Stellenwert. Durch eine zielgerichtete Kooperation der oö. 
Fachhochschule mit den oö. Berufsschulen werden die Trai-
nees der Dualen Akademie in ausgewählten Unterrichtsfächern 
zusätzlich — über den Berufsschulstoff hinausgehende — fach-
liche Themeninputs ihrer theoretischen Berufsausbildung von 
Vortragenden der Fachhochschule erlernen.  
 
Im Schwerpunkt „sales & market — Großhandel“ werden bei-
spielsweise 3 Einheiten pro Woche von Professoren der Fach-
hochschule Steyr (Bachelorstudium Global Sales and Marke-
ting) in Kooperation mit der Berufsschule unterrichtet. Im 
Schwerpunkt „Technics — Mechatronik“ wird mit der Fach-
hochschule Wels (Bachelorstudium Mechatronik) in ähnlicher 
Kooperation in der Berufsschule unterrichtet. Die Unterrichts-
sprache ist in Englisch. Nach Absolvierung des Fachbereichs 
gibt es die Möglichkeit eine Prüfung abzulegen und hiermit 
ECTS-Credits (European Credit Transfer System) für ein even-
tuell aufbauendes berufsbegleitendes Studium zu erlangen. 

 

  



  

Linz, am 10. April 2019 Seite 10 

Duale Akademie: von 2 auf 9 
Medienservice 

DA-Teilnehmerin Lisa Mandl, KAINDL Technischer Industriebedarf  
„Matura, Lehrabschluss und Berufserfahrung:  
Was möchte man denn mehr?“ 

 
„Nach der Matura letztes Jahr hat sich für mich die Frage ge-
stellt, was ich denn genau machen möchte. Ein Studium ist die 
am öftesten gewählte Option nach der Matura, dadurch stand 
anfangs für mich klar: ich gehe auf alle Fälle studieren, nur 
was? Als junger Erwachsener macht man sich da natürlich Ge-
danken: was passt zu einem, wie sind die Jobchancen danach, 
was wird denn wirklich am Arbeitsmarkt benötigt und was bie-
tet mir eine sichere Zukunft? Mein Wunsch war immer in die 
Wirtschaft zu gehen, aber dass ich nicht alleine mit diesem bin, 
war mir auch klar. Mittlerweile zählen BWL, Wirtschaftsrecht 
oder Wirtschaftswissenschaften zu den Massenstudien, der ty-
pisch klassische Weg nach der Matura also. Eine reine theoreti-
sche Ausbildung, die dann noch fast jeder zweite macht, bietet 
meiner Meinung nach aber nicht die Berufschance, die ich gerne 
hätte, also habe ich über andere Optionen informiert. Glückli-
cherweise hat ein Anruf bei der WKOÖ genügt, denn die haben 
mir sofort die Duale Akademie angeboten und mich darüber 
aufgeklärt.  
 
Ich habe 2018 im Bundesoberstufenrealgymnasium Honauerstra-
ße maturiert und bin nach den Sommerferien direkt ins Pro-
gramm der Dualen Akademie eingestiegen. Berufliche Erfahrung 
hatte ich rein durch Ferialjobs und durch die Mithilfe in der 
Firma meiner Mutter.  
 
Die Duale Akademie zeichnet sich nicht nur durch eine fachliche 
und theoretische Ausbildung aus, sondern auch durch eine 
enorme Berufserfahrung. Das direkte Lernen im Unternehmen 
bietet nicht nur den Firmen selbst einen Vorteil, sondern auch 
uns. Wir lernen wie das Berufsleben wirklich funktioniert, was 
Wirtschaft wirklich bedeutet — und das von erfolgreichen Un-
ternehmen. Genau das wird auch am Arbeitsmarkt gesucht. Wir 
werden in kleinen Gruppen gefördert und erhalten eine umfang-
reiche Ausbildung und das in kurzer Zeit. Wir sind nach einein-
halb Jahren berufsfähig, haben Matura, einen Lehrabschluss und 
bringen Berufserfahrung mit. Was möchte man denn mehr? 
 
Jugendliche haben vielleicht Angst ins Berufsleben einzustei-
gen, jedoch kann ich jeden beruhigen. Mein Start in den neuen 
Abschnitt hätte nicht besser verlaufen können und bis jetzt bin 
ich froh, bei Kaindl zu arbeiten.“ 
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DA-Teilnehmer Robin Lipp, KTM AG 
„Attraktiver Einstieg in das Arbeitsleben“ 

 
„Von der Dualen Akademie habe ich erfahren, als ich mit meiner 
Freundin nach Förderungsmöglichkeiten für eine reguläre Lehre ge-
sucht habe. Unter den Suchergebnissen auf Google war die Duale 
Akademie auf der ersten Seite. Als ich mir die Homepage der WKOÖ 
genauer angeschaut habe, war schnell klar, dass diese Form der 
Ausbildung genau das Richtige für mich ist.  
 
Die Oberstufe begann für mich in der HTL Salzburg. In der zweiten 
Klasse stellte sich dann endgültig für mich heraus, dass ich die Schu-
le abbrechen werde. Da ich aber die Matura als Grundvoraussetzung 
für mich sah, habe ich mich schlussendlich für das BORG in Straß-
walchen entschieden und dort auch meine Reifeprüfung abgeschlos-
sen. Neben der Schule habe ich samstags als Möbelverkäufer gear-
beitet. Nach der Schule folgte dann unmittelbar der Zivildienst. 
Nach diesem habe ich dann im Dezember 2018 bei der KTM AG in 
Mattighofen meine Ausbildung in der Dualen Akademie gestartet.  
 
Die Duale Akademie ist empfehlenswert, weil sie die Möglichkeit 
bietet, einen Beruf in verkürzter Zeit zu erlernen und dabei eine gu-
te Balance zwischen Theorie und Praxis gegeben ist. Meiner Meinung 
nach ist die Duale Akademie die ideale Ausbildungsform für jeden, 
der nach der AHS-Matura weiterhin etwas lernen will, aber die Pra-
xis dabei nicht fehlen soll. Die Duale Akademie bietet einen attrak-
tiven Einstieg in das Arbeitsleben und ermöglicht es auch finanziell 
das Leben eines 18- bis 20-jährigen zu führen.  
 
Meine ersten Erfahrungswerte sind sehr positiv, wenn man bedenkt, 
dass das Ausbildungsmodell noch in den Kinderschuhen steckt. Die 
Resonanz zur Ausbildung, die ich bis jetzt bekommen habe, ist sehr 
gut und ich bin mir sicher, dass es einen festen Platz für diese Aus-
bildungsform geben wird. Das Besondere an der Dualen Akademie 
ist, dass sie auch durchaus für Quereinsteiger die Möglichkeit bietet, 
einen neuen Job und eine neue Ausbildung zu starten.  
 
Für die Duale Akademie habe ich mich beworben, weil ich schon ge-
gen Ende meiner Schulausbildung wusste, dass ich noch eine Berufs-
ausbildung machen möchte. Da die Duale Akademie ein optimales 
Gesamtpaket bietet, habe ich mich direkt dafür entschieden, diesen 
Ausbildungsweg einzuschlagen.“ 


