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BeSt³ Klagenfurt – weil jede Chance genutzt werden muss! 
Nachdem 2020 die BeSt³ in Klagenfurt pandemiebedingt, leider nicht stattfinden konnte und 

in den letzten 2 Jahren gerade auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen viele Chancen 

verwehrt blieben, sind wir umso motivierter, endlich wieder eine Präsenzmesse in der Messe 

Klagenfurt zu veranstalten. Vom 13. bis 15. Oktober 2022 bietet sich für alle Besucher:innen 

die Chance, sich auf der BeSt³ über Aus- und Weiterbildungswege sowie Berufs- und 

Studienmöglichkeiten zu informieren. Jede Chance zu nutzen und dabei die eigene Zukunft 

selbst in die Hand zu nehmen, darum geht es auch bei der BeSt³ 2022. Über 100 Aussteller 

stehen daher den interessierten Besucher:innen für jegliche Fragen rund um die Themen 

Beruf, Studium, Aus- & Weiterbildung zur Verfügung. Bei freiem Eintritt wird Schüler:innen, 

Lehrlingen, Maturant:innen, Studierenden sowie Eltern und Bildungsinteressierten an drei 

Messetagen ein abwechslungsreiches und informatives Rundumprogramm geboten. „Weil 

jede Chance genutzt werden muss“ setzen wir alles daran, die BeSt³ – Österreichs größte 

Bildungsmesse – 2022 wieder in Klagenfurt stattfinden zu lassen. 
 

Informieren – Kennenlernen – Aktiv werden! 
Die BeSt³ bietet die Chance, sich einfach und direkt umfangreiche und vielzählige 

Informationen zu beschaffen. Neue Berufe, Ausbildungsmöglichkeiten, Unternehmen aber 

auch Bildungseinrichtungen und vor allem die Menschen dahinter persönlich kennen zu lernen 

eröffnet die große Chance, eigenen beruflichen Zielen näher zu kommen. Selbstverständlich 

rundet ein spannendes Aktions- & Rahmenprogramm das Angebot ab und bietet somit 

garantiert für jede/jeden einen großen Mehrwert. 

Aktiv werden, sich kennenlernen und über Beruf, Studium und Weiterbildung zu informieren 

sind die großen Anliegen der BeSt³. Jeder einzelne Messetag soll ein Tag voller Chancen sein 

und individuelle Antworten zu Berufs- und Studienfragen für junge Menschen in beruflichen 

Entscheidungssituationen bringen.  

Diskussions- und Vortragsrunden beschäftigen sich dabei im Austausch mit Expert:innen mit 

unterschiedlichen Karrierethemen wie beispielsweise Ausbildungsmöglichkeiten, 

Auslandsstudium, Sprachreisen, Bewerbung uvm. Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

Chancen zu bieten, informiert und damit aktiv in ihre berufliche Zukunft zu starten, ist daher 

das Ziel der BeSt³ Messe. 

 



Treffpunkt Technik: Starte deine technische Karriere auf der BeSt³ 
Ein besonderes Angebot ist auch dieses Mal, wie bereits auf der vergangenen BeSt3 

Klagenfurt, der Treffpunkt Technik. Hier geht es einerseits darum, Informationen und 

Eindrücke zu den unterschiedlichen Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten im technischen 

Bereich zu sammeln. Andererseits geht es auch um die Präsentation von Berufen mit 

Zukunft. Vor allem sollen Besucher:innen die Möglichkeit bekommen aktiv zu werden, 

Fragen zu stellen und Dinge selbst auszuprobieren. Jeder Beruf hat nur dann eine Zukunft, 

wenn er gelebt wird - von Frauen sowie von Männern. Gerade auch junge Frauen sollen 

aktiv mit dem Treffpunkt Technik angesprochen werden und so die Begeisterung für Technik 

selbst erleben. 

 
Die BeSt³: breit aufgestellt und auf alle Fragen vorbereitet 
Auf der BeSt³ finden sich neben alt bewährten Gesichtern und Unternehmen, auch jedes Mal 

neue spannende Aussteller ein. Durch die breite Auswahl an Unternehmen aus 

unterschiedlichen Branchen sowie verschiedensten professionellen Bildungsanbieter ist die 

BeSt³ als Österreichs größte Bildungsmesse bestens aufgestellt und auf alle Fragen 

vorbereitet. Eines wird auf der BeSt³ damit garantiert nicht vorkommen: Langeweile!  

 

Was ist die BeSt³ und wer sind die Veranstalter 
Die BeSt³ ist die größte Bildungsmesse Österreichs und wird an den verschiedenen 

Standorten jährlich von mehr als hunderttausend jungen Menschen besucht. In Klagenfurt 

findet die BeSt³ im Zweijahresrhythmus statt. Das vielfältige Programm und die vielen 

Aussteller machen die BeSt³ immer wieder zu einem vollen Erfolg. Die Messe hilft vielen 

jungen Menschen bei ihrer wichtigsten Zukunftsentscheidung und zeigt ihnen verschiedene 

Perspektiven auf. Veranstalter der BeSt³ sind das Arbeitermarktservice Österreich sowie das 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.  

 
Wo und Wann 
BeSt³ - die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung 
Klagenfurt Messe (Halle 1), Valentin-Leitgeb-Straße 1, A-9020 Klagenfurt 
 
Öffnungszeiten: 
Donnerstag, 13.10.2022: 09:00-17:00 Uhr 
Freitag, 14.10.2022: 09:00-17:00 Uhr 
Samstag,15.10.2022: 09:00-15:00 Uhr 
Eintritt frei! 
 
Weitere Informationen, Ausstellerverzeichnis, Hallenplan sowie Anmeldung zu den 
angebotenen Veranstaltungen unter: www.best-klagenfurt.at 
 


