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GROUP AUSTRIA – BESSER LEBEN MIT BILDUNG 

wurde 2001 als Bildungsverein gegründet und ist seither erfolgreich aktiv. Mit unseren Weiter-  
Bildungsangeboten und Seminaren für Einzelpersonen und Unternehmen bieten wir, auf die  
aktuellen Anforderungen des Bildungs- und Berufsalltag, massgeschneiderte Angebote an. Wir 
legen  bei der Zusammenstellung von Seminaren und Lehrgängen sehr großen Wert auf ein aus-
gewogenes Verhältnis von Theorie und Praxis.  

Seit 2014 sind wir Prüfstelle für ISO 17024 Trainer*innen-Zertifzierungen 
Unser Team besteht aus kompetenten Personen, die in Ihren Bereich/en langjährige Erfahrung 
einerseits und in den jeweiligen Fachbereich inhaltliche Aus- und Weiterbildungen andererseits, 
mitbringen. Wir sind ein kleines feines Team, das dadurch sehr effizient arbeiten kann und schnell 
auf Veränderungen oder Anforderungen reagiert.  Das  gewährleistet  langfristig  ein  hohes Leis-
tungsniveau und zufriedene Kunden! 



GUTE GRÜNDE FÜR GROUP 
AUSTRIA

Als Trainer/in erfolgreich 
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Wo stehen Sie in 5 Jahren? 
Wenn Sie als Trainer/in erfolgreich sein wollen, ist eine Ausbildung bei Group Austria eine 
weise Investition in Ihre Zukunft 
Sie gewinnen 
✴ Ihre Fähigkeiten in Unternehmen einzubringen 
✴ Anerkennung für den Besitz dieser Fähigkeiten - Zertifizierung 
✴ Berufliche Aufstiegschancen 
✴ erhöhte Arbeitsplatzsicherheit 
✴ Leichteren Einsteig in die Berufswelt als Trainer*in

✴ Sie werden von langjährigen Profis  
unterrichtet 

✴ Die Module werden praxisnah mit  
Theorien und Übungen abwechslungsreich 
vermittelt 

✴ Die Inhalte werden mit e-Learning zur  
Wissensvertiefung unterstützt 

✴ Sie schließen die Ausbildung in 4-8 Wochen 
ab



Mit unserer kompakten 
sowie professionellen 
Trainer*innenausbil-
dung  erwerben S ie 
durch ausgewogene 
Theorievermittlung und 
Praxisbezug ein national 
als auch international 
anerkanntes Zertifikat 
als Fach-Trainer*in der 
Erwachsenenbildung, 
für die Wirtschaft oder 
für den arbeitsmarktpoli-
t ischen Bereich und 
stärken Ihre Kenntnisse 
in der Persönlichkeits-
bildung sowie in ihren 
sozialen Kompetenzen. 

Wir legen großen Wert 
auf die individuelle Ent-
faltungsmöglichkeit un-
serer Teilnehmer und es 
liegt uns am Herzen, Sie 
bestmöglich auf kom-
mende Seminargestal-
tungen und Auftritte 
vorzubereiten. 

Unsere Business-Fach-
Trainer* innenausbi l-
dungen sind kompakt 
und staatlich anerkannt.  

Sie können mit diesem 
anerkannten und zerti-
fizierten Zertifikat als 
Business-Fach-Trainer*in 
in der Wirtschaft, in der 
allgemeinen Erwachse-
nenbildung tätig werden.  

Der Schwerpunkt Be-
ratung und Coaching 

bietet Ihnen einen Ein-
blick und zusätzliche 
Werkzeuge für Ihr Train-
ing. Sie erhalten zudem 
einen Überblick in die 
Beratungs- und Coach-
ingwelt um eingehende 
Beratungsgespräche zu 
führen, Wünsche, Ziele 
oder Vorstellungen bera-
tend mit zu begleiten. 

A l s P r o f e s s i o n a l 
Berufs- und Bildungs-
berater*in erwerben Sie 
grundlegende Unter-
richtskompetenzen,  um 
dann d ie f ach l i che 
Kompetenz Berufsorien-
tierung- und Bildungs-
b e r a t u n g z u 
erlernen  und diese mit 
Praxissequenzen zu ver-
tiefen.  

D u r c h d i e s e n 
Lehrgangsaufbau erler-
nen Sie  die erforder-

lichen Werkzeuge und 
Techniken für die Ar-
beit als Berater*in/ 
Trainer*in. Berufs- und 
Bildungsberater*innen 
informieren über Berufe, 
deren Anforderungen 
u n d  E n t w i c k-
l u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
sowie über Aus- und 
W e i t e r b i l-
dungsmöglichkeiten. 

Die Ausbildung Fach-
Trainer*in Deutsch als 
Fremd- und Zwei t-
sprache – kurz DaF/
DaZ-Fach-Trainer*in, 
befähigt Sie, Unterricht-
skonzepte zu entwick-
eln, als auch Workshops 
professionell vorzubere-
iten und zu leiten. 

Das Konzept dieser 
A u s b i l d u n g i s t e s , 
grundlegende Unter-
r ichtskompetenzen 
aufzubauen, um dann 
die fachliche DaF/DaZ-
Kompetenz zu erlernen 
und diese mit Praxisse-
quenzen zu vertiefen.  
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Unsere Lehrgänge

Spezialisieren Sie sich

Alle Lehrgänge können ISO 17024 zertifiziert werden



Diversity Training –  
Diversitätstraining 
24 Einheiten | 18 Stunden | 
2 Tage | 1,5 ECTS 

Eine persönliche Auseinan-
dersetzung mit dem Ver-
ständnis und Erleben von 
Vielfalt. Praktische Anwen-
dungsmöglichkeiten für den 
Train ingsal l tag werden 
vorgestellt. Themenschw-
erpunkt ist Alltagsrassis-
mus. 

Beratung & Coaching 
Seminar Einführung 
45 Einheiten  | 3,5 Tage  | 3 
ECTS  

In diesem 3,5-tägigen Sem-
inar & Schwerpunkt zur 
Trainer*innenausbildung 
erlernen, erfahren und pro-
bieren Sie die Grundlagen 
und Techniken aus der Be-
ratung und dem Coaching 
mit vielen Übungen und 
Beispielen. 

Berufsorientierung & 
Bidungsberatungskompe-
tenz 
3,5 Tage | 45 Einheiten | 3,5 
ECTS 

Berufsorientierungstrainer* 
innen kombinieren arbeits-
marktrelevante Inhalte mit 
entsprechenden Präsenta-
tionstechniken und ak-
tivieren Entscheidungshil-
fen, informieren über Aus- 
und Weiterbildung und bi-
eten damit die soziale Ba-
sis, um Menschen auf dem 
Weg zum Job zu begleiten. 

D a F / D a Z K o m p e t e n z 
Grundlagen und Konzepte 
1 6 0 E i n h e i t e n | 1 3 0 
Stunden | 7,5 ECTS 

Dieses anerkannte Kompe-
tenzseminar – befähigt Sie, 
Unterrichtskonzepte zu 
entwickeln, als auch Work-
shops professionell vorzu-
bereiten und zu leiten.  
Dieses Kompetenzseminar 
richtet sich an Personen die 
b e re i t s U n t e r r i c h t s e r-
fahrung und eine Ausbil-
dung als Trainer/in oder 
ähnliches haben. 
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Unsere Seminare

Bilden Sie sich weiter

Team und Leadership 
Skills
3 Tage - Intensivtraining 

Hier erfahren Sie, wie Sie 
Mitarbeiter*innen und 
Teams führen und mo-
tivieren, ein angenehmes 
Gesprächsk l ima her-
stellen und Ihren eigenen 
Führungsstil (leadership 
s k i l l s ) e r k e n n e n 
können.  In diesem 3-
tägigen Workshop wer-
den 70% auf Erfahrung 
und 30% auf Theorie 
gesetzt und mit praktis-
chen Übungen durchge-
führt.

Gender Mainstreaming 
Seminar
6 Stunden | 1 Tag | 0,5 
ECTS 
 
In vielen Institutionen, Be-
trieben und im öffentlichen 
Bereich ist Gendermain-
streaming die Grundhal-
tung und Voraussetzung 
um in Bereichen wie Bil-
dung und soziales Arbeiten 
Fuß zu fassen. Dieses Sen-
sibilisierungsseminar ver-
mittelt Theorie und zeigt 
p rak t i schen Übungen 
sowie Praxisbeispiele auf.

https://www.group-austria.at/wp-content/uploads/2016/04/bc-150x150.png
https://www.group-austria.at/gender-mainstreaming/
https://www.group-austria.at/gender-mainstreaming/
https://www.group-austria.at/gender-mainstreaming/
https://www.group-austria.at/gender-mainstreaming/
https://www.group-austria.at/wp-content/uploads/2016/04/bc-150x150.png


GUTE GRÜNDE FÜR 
GROUP AUSTRIA


Prüfstelle ISO 17024
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★ Wir haben Trainings- und Weit-
erbildungserfahrung mit Un-
ternehmen, öffentlichen Organ-
isationen und Hochschulen* 

★ Wir sind zertifiziert und an-
erkannt durch die SystemCert 
Österreich und in den Un-
ternehmen 

★ Weiters sind wir anerkannt 
durch die WienCert und Ö-Cert 

★ U n s e r e A u s b i l d u n g e n 
entsprechen den aktuellen 
Richtlinien der Wirtschaft und 
des AMS  

★ Förderungen sind vom WAFF, 
AMS oder zB dem Land NÖ 
und anderen Inst itut ionen 
möglich (Partnerschaften) 

★ Bis zu 12,5 Credits können an-
gerechnet werden (akkreditiert 
von der WBA Österreich) 

★ Unsere Ausbildungen sind 
kompakt und auf den Punkt 
gebracht und dauern daher in 
der Regel 4-8 Wochen 

★ E - Learning ist als Zusatzleis-
tung in unserer Ausbildung in-
tegriert 

★ Als ISO 17024 hauseigene 
Prüfstelle bilden wir ein profes-
sionelles Bildungsniveau ab



DAS KERN-TEAM 
Unser Team besteht aus kompetenten Personen, 
die in Ihren Bereich/en langjährige Erfahrung ein-
erseits  und in den jeweiligen  Fachbereichen in-
haltliche Aus- und Weiterbildungen andererseits, 
mitbringen. Wir sind ein kleines feines Team, dass 
dadurch sehr effizient arbeiten kann und schnell 
auf Veränderungen oder Anforderungen 
reagiert.  Das  gewährleistet  langfristig  ein  hohes 
Leistungsniveau und zufriedene Kunden! 

Wir bestehen aus einem Pool von TrainerInnen 
und professionellen MitarbeiterInnen aus der 
Wirtschaft, dem Training und dem Bildungsbere-
ich, die in den jeweiligen Anforderungen einge-
setzt werden. 

Vorstand 
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Preise (Brutto für Netto) 2018 Euro

Lehrgänge

FACH-TRAINER*inAUSBILDUNG nach ISO 17024 2.090 

BUSINESS-FACH-TRAINER*inAUSBILDUNG MIT BERATUNG & COACHING 2.690 

PROFESSIONAL-FACH-TRAINER*inAUSBILDUNG 2.590 

DAF/DAZ-FACH-TRAINER*inAUSBILDUNG 2.690 

ISO 17024 ZERTIFIZIERUNGSGEBÜHR 380 

Nachträgliche ISO 17024 ZERTIFIZIERUNG 480 

ISO 17024 ZERTIFIZIERUNGSGEBÜHR für externe Teilnehmer*innen 580 

Serminare

BERATUNG & COACHING I* 895 

*für Teilnehmer*innen aus der Ausbildungen (ehemal. Absolventen) 600 

BERUFSORIENTIERUNG UND BILDUNGSBERATUNGSKOMPETENZ 595 

DAF/DAZ FACHKOMPETENZ* 1.600 

*für Teilnehmer*innen aus der Ausbildungen (ehemal. Absolventen) 1.200 

DIVERSITY TRAINING 290 

GENDER MAINSTREAMING 165 

TEAM- und LEADERSHIPKOMPETENZ 1.200 

E-LEARNING WORKSHOPS Siehe Webseite

Als gemeinnütziger Bildungsverein ZVR 462401929 wird keine U ︎msatzsteuer verrechnet. 



Mittelgasse 26/3 
1060 Wien 
Telefon +43 1 9440218 
office@group-austria.at 
www.group-austria.at
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