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ARBEITSPLATZNAHE QUALIFIZIERUNG (AQUA) 
 
Das AMS NÖ unterstützt Sie bei der Arbeitssuche dur ch eine Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeit, die sich an konkreten betrieblichen Anfor derungen orientiert und daher besonders 
praxisnah ist. Nach Abschluss der Ausbildung ist Ih nen ein Arbeitsplatz im Unternehmen 
so gut wie sicher. 

Wer? 
 

Erwachsene Arbeitsuchende , die 

• beim AMS NÖ arbeitslos vorgemerkt sind, 

• einen konkreten, individuellen Bildungsbedarf 
und Interesse an einer am Arbeitsmarkt nach-
gefragten Aus- oder Weiterbildung haben. 
 

Unternehmen 

• mit Fachkräftemangel, können in Abstimmung 
mit dem AMS gezielt für ihren Bedarf, arbeits-
lose Personen zu gesuchten Fachkräften 
ausbilden. 

• Das AMS erwartet, dass der Ausbildungsbe-
trieb die Person(en) nach AQUA in ein 
Dienstverhältnis übernimmt. 

Welche Ausbildungen?  

• Theoretische Qualifizierung (z.B. Kurs einer 
Bildungseinrichtung), die überbetrieblich ver-
wertbar ist und die das AMS arbeitsmarktpoli-
tisch befürwortet. 

• Praktische Ausbildung im Unternehmen, 
praxisnah und maßgeschneidert. 

Welche Kosten?  

• Das Unternehmen finanziert die Qualifizie-
rungskosten. 

• Das Arbeitsmarktservice NÖ kümmert sich um 
die Existenzsicherung der TeilnehmerInnen. 

Wie lange? 
 
Ausbildungen im Rahmen der AQUA dauern mind. 
13 Wochen. 
 
Bei AQUA ohne Lehrabschlussprüfung darf die 
praktische Ausbildung im Ausbildungsbetrieb 
höchstens doppelt so lange dauern wie die absol-
vierte theoretische Ausbildung. 
 
Bei AQUA mit Ziel Lehrabschlussprüfung ist die 
Dauer mit max. der Hälfte der regulären Lehrzeit 
begrenzt. Anrechenbare Vorkenntnisse sind zu 
berücksichtigen. 

Wie? 
 
1. Der/die Arbeitsuchende bespricht das Ausbil-

dungsziel mit dem AMS und klärt die Möglich-
keit, dieses im Rahmen von AQUA zu errei-
chen. 

2. Der/die AQUA-TeilnehmerIn sucht ein Unter-
nehmen, das bereit ist, die theoretische Aus-
bildung zu finanzieren und mit praktischen 
Ausbildungsaspekten zu ergänzen. 

3. Unternehmen und AQUA-TeilnehmerIn legen 
das Ausbildungsziel fest und erstellen einen 
Bildungsplan. 

4. Das AMS prüft den Bildungsplan und die För-
dervoraussetzungen. 

5. Bei Genehmigung kann AQUA beginnen. 

Wo? 
 
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer AMS-
Beraterin oder Ihrem AMS-Berater. 


