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Liebe AMS-Beraterin, lieber AMS-Berater, 

hier kommt eine kurze Übersicht speziell für das AMS – zusätzlich zu den online verfügba-
ren Unterlagen zum Lehrgang. Das LSB Studio ist als Bildungseinrichtung über das  
Österreichische Umweltzeichen (UZ 302) und die Ö-Cert zertifiziert. Wir sind außerdem 
anerkannte Ausbildungsstelle der SystemCERT gemäß ISO 17024 (Fachtrainer/in) und 
anerkannter Bildungsträger des Landes Kärnten. Ebenso sind wir in der Weiterbildungsda-
tenbank des AMS als Partner gelistet. 

Für Rückfragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße aus dem Schloss Ehrenhausen! 
Das LSB Studio 
 
 
1) Zielgruppe: Personen, die künftig in der Erwachsenenbildung (z.B. im Auftrag von Bildungsinstitu-

ten, Unternehmen oder speziell im arbeitsmarktpolitischen Kontext / „AMS-Training“) tätig sein 
wollen sowie Personen, die Produktschulungen und interne Schulungen durchführen (wollen). 

 
2) Lehr-Lern-Ziel / Richtziel: Professionelles Training verstehen, anbieten, planen und durchführen 

können. Die Ausbildung setzt dabei auf die mitgebrachten Grundberufe und Erfahrungen auf. 
 
3) Relevanz am Arbeitsmarkt: Der Trainingsbereich - insbesondere im arbeitsmarktpolitischen Kon-

text - ist insbesondere für Menschen mit Erfahrungen und/oder Ausbildungen in einem spezifi-
schen Feld besonders wertvoll. Grundsätzlich bestehen 2 sehr aussichtsreiche Möglichkeiten die 
Fachtrainer/innen-Zertifizierung langfristig und nachhaltig beruflich zu nutzen:  

1.  Im Bereich des Jobcoachings – hier insbesondere mit einschlägiger Grundausbildung im Sozi-
albereich (die Kombination ist hier optimal für Kursmaßnahmen die die persönliche Beratung 
und Begleitung von Menschen UND die Kompetenz im Umgang mit Gruppen braucht – also für 
alle Kursmaßnahmen im AMS-Kontext.  

2.  In Qualifizierungsmaßnahmen und somit in Kombination mit einer entsprechenden fachlichen 
Grundausbildung in einem - am Markt - gefragten Bereich.  

Insgesamt ist die Zertifizierung für die spätere Arbeit im AMS-Kontext relevant, weil bei der Einrei-
chung von Trainerinnen und Trainern bei Ausschreibungen seitens des AMS diese positiv bewer-
tet wird (Punktesystem). 

Für die meisten Bildungsinstitute ist die FachtrainerInnen-Zertifizierung nach ISO 17024 bei der 
Auswahl von Trainerinnen und Trainern mittlerweile Grundvoraussetzung. Die Kombination von Er-
fahrungen/Ausbildungen in einem einschlägigen Fachbereich UND die FachtrainerInnen-
Zertifizierung ist - unserer Erfahrung nach - eine gern gesehene Kombination. 


