
Auslandspraktika
Ein Auslandspraktikum  
ist für alle ein Gewinn.

Lehrlinge, Schülerinnen und Schüler machen wichtige Erfahrungen

 Sie erleben unterschiedliche Betriebsstrukturen
  Sie erproben neue Arbeitsmethoden
  Sie arbeiten in interkulturellen Teams 
  Sie vertiefen Sprachkenntnisse 
  Sie knüpfen internationale Kontakte

Auch die heimischen Betriebe profitieren

 Sie beschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit internationaler Erfahrung
  Sie bauen Auslandskontakte auf und erhalten Einblick in andere Betriebe
  Sie verbessern Ihr Image als innovatives Unternehmen
  Sie bieten Jugendlichen eine attraktive und vielseitige Ausbildung 
  Sie steigern die Motivation Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
  Sie bieten eine Belohnung für engagierten Einsatz

Kontaktieren Sie uns – wir beantworten gerne Ihre Fragen!
IFA Internationaler Fachkräfteaustausch
Schönbrunner Straße 3/4
1040 Wien
T +43 (0)1 3665544 – 0
info@ifa.or.at
 www.facebook.com/Auslandspraktikum www.ifa.or.at

Für Lehrlinge organisiert IFA mehrwöchige Praktika  
zu fixen Terminen im europäischen Ausland.
Die Gruppen von vier bis zwölf Lehrlingen werden in der ersten Woche von einer  
IFA-Mitarbeiterin oder einem IFA-Mitarbeiter begleitet. Die Lehrlinge bleiben während  
der Praktika in Österreich sozialversichert und erhalten weiterhin die Lehrlingsentschädigung  
vom Lehrbetrieb. Auslandspraktika während der Lehrzeit werden als Teil der Lehrlingsausbildung  
anerkannt, sofern die Inhalte dem Berufsbild entsprechen. Reise, Aufenthalt und ein Sprachkurs  
werden finanziell von der EU, dem österreichischen Wirtschaftsministerium und den  
Wirtschaftskammern unterstützt.  
Lehrlinge können außerdem ein Taggeld (Prämie) für die Dauer ihres Auslandspraktikums erhalten. 
Alles in allem decken die Unterstützungen einen Großteil der Aufenthaltskosten für das Praktikum. 
Übrigens: Für den Zeitraum, in dem Lehrlinge ihr Praktikum im Ausland machen, können Betriebe  
die Rückerstattung der Lehrlingsentschädigung beantragen.

Auslandspraktika für Schülerinnen und Schüler
Lernende aus berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, die sich ihr Praktikum  
selbst organisiert haben, können über IFA ebenfalls Fördergelder für ihr Auslandspraktikum 
beantragen.

Auslandspraktika für Fachkräfte
Auch Auslandspraktika von Fachkräften werden von IFA gefördert. Absolventinnen und  
Absolventen einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule können innerhalb eines  
 Jahres nach Schulabschluss eine Förderung beantragen; Absolventinnen und Absolventen  
einer Lehre auch später.

Auslandsaufenthalte für Ausbilderinnen und Ausbilder
IFA organisiert und fördert auch den Erfahrungsaustausch im Ausland von Ausbildungs - 
verant wortlichen in Unternehmen, Berufsschulen und anderen Berufsbildungseinrichtungen.  
Weiters werden Multiplikatorinnen und Multiplikatoren unterstützt, die ihre Erfahrungen an  
Jugendliche oder Erwachsene in beruflicher Bildung weitergeben. Denn damit gestalten sie  
die Qualität und Internationalisierung der Berufsausbildung in Österreich nachhaltig mit.

Internationaler Fachkräfteaustausch
International Young Workers Exchange
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Internationale Erfahrung für Lehrlinge,  
Schülerinnen und Schüler und Fachkräfte,  
nachhaltiger Nutzen für Betriebe

Ein Praktikum  
im Ausland Internationaler Fachkräfteaustausch

International Young Workers Exchange

Internationaler Fachkräfteaustausch
International Young Workers Exchange
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Für ein paar Wochen in ein anderes Land gehen,  
in einem internationalen Team arbeiten, eine fremde  
Sprache lernen – viele junge Leute träumen davon.

IFA organisiert Auslandspraktika, beantragt und  
vergibt die Fördermittel und stellt die Anerkennung  
der im Ausland erworbenen Kompetenzen sicher. 

International Experience for Apprentices, VET Students and Skilled Workers 
Plus Lasting Benefits for Businesses 

E-Mail to incomings@ifa.or.at!
Interested in a placement in Austria?

Ein Traum, der es wert ist, verwirklicht 
zu werden: Internationale Erfahrungen 
sind heute wesentlich für die berufliche 
Entwicklung. Auslandspraktika sind eine 
nachhaltige Chance, die Kompetenzen 
zu erweitern und den eigenen Wert fürs 
Unternehmen zu steigern.

Von einem Auslandspraktikum  
haben alle was

Junge Menschen machen Erfahrungen in 
einer neuen Umgebung, lernen andere 
Länder, Leute und Kulturen kennen, 
können sich neue Arbeitsmethoden und 
-techniken aneignen und gewinnen neue 

Perspektiven auf die Arbeitswelt. Ebenso 
profitiert das Unternehmen, das seinen 
Lehrlingen oder Fachkräften ein Auslands-
praktikum ermöglicht.  
Es bekommt Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit internationaler Erfahrung und 
Sprachkenntnissen zurück, es knüpft 
Kontakte zu Unternehmen im Ausland, 
und es gilt als innovativer Betrieb und als 
attraktiver Arbeitgeber.

Den Traum von einem Auslandpraktikum 
wahr zu machen, ist ganz einfach: IFA hilft 
bei Organisation und Finanzierung.

IFA hilft auch Unternehmen bei Planung,  
Abwicklung und Administration von Projekten im Ausland.

IFA unterstützt bei Auslandspraktika durch

 Beratung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen
 Hilfe bei Vorbereitung und Organisation des Aufenthalts
 Bereitstellung von Fördermitteln für die Praktikumsdauer
 Dokumentation der Auslandserfahrung

Going to another country for a few weeks, working in an 
international team and learning a foreign language is 
something many young people dream of. This dream is well 
worth realizing, because in today’s world international ex-
perience is essential for professional development. Intern- 
ships abroad are a sustainable opportunity to acquire new 
skills and increase your value for the company. Young peo-
ple are able to gain experience in a new environment, learn 
about other countries, people and cultures, and acquire new 
working methods and techniques that provide them with new 
perspectives in their profession. 
Likewise, companies also benefit from offering their appren-
tices or skilled workers an internship abroad. They gain 
employees with international experience and language skills, 
they establish contacts with companies abroad and they are 
seen as an innovative company and an attractive employer.

Internships Abroad for Apprentices
For apprentices, IFA organizes internships in countries 
within Europe at fixed dates that last for a period of 
several weeks. The groups of four to twelve apprentices are 
accompanied in the first week by an IFA counselor. During 
the internship abroad, the apprentices remain covered by 
the Austrian social insurance and continue to receive their 
wages from their apprenticeship company. 

Internships Abroad For VET Students
IFA funds internships abroad for VET students as well. Young 
people 16 and over who are attending a vocational school or 
college can apply for IFA funding for an internship abroad.

Internships Abroad For Skilled Workers
IFA also funds internships abroad for skilled workers. 
Graduates of vocational schools and colleges can apply 
for funding within one year of graduation, and those who 
complete an apprentice- 
ship can apply even longer.

Stays Abroad For Trainers
IFA organizes and funds stays abroad for trainers to 
exchange experiences with trainers and VET experts from 
other countries. Apprentice trainers, HR managers, teachers 
in vocational schools and vocational education experts are 
all eligible.

The Support IFA Offers:
IFA organizes internships abroad, applies for and allo- 
cates funding and ensures the skills acquired abroad are 
recognized in Austria. IFA also helps schools and companies 
with the planning, execution and administration of projects 
abroad.

IFA provides the following support for  
internships abroad:
• Advice for the preparation of the application documents
• Assistance in the preparation and organization of the  
 stay abroad
• Funding for the duration of the internship
• Documentation of the experience abroad

About IFA:
IFA is the leading organization in Austria when it comes to 
international work experience and is the main point of cont-
act for information and advice for young people, businesses 
and educational institutions. IFA specializes in assisting 
non-academics. IFA provides apprentices, VET students 
from vocational schools, skilled workers and trainers with 
the opportunity to complete an internship abroad. Each 
year, 2,000 young people and 150 companies, VET students 
and educational institutes take advantage of the services 
offered by IFA.
IFA is also the main point of contact for incomings and 
assists young people from other countries who are planning 
to do an internship in Austria. 
Simply give us a call. We will be more than happy to answer 
your questions!

IFA International Young Workers Exchange
Schönbrunner Straße 3/4
1040 Wien
T +43 (0)1 3665544 – 0
info@ifa.or.at
www.ifa.or.at
www.facebook.com/Auslandspraktikum

Spannende neue Arbeitswelt So unterstützt IFA

Das ist IFA
IFA ist die führende Einrichtung in Österreich, wenn es um internationale Berufserfahrung geht, 
die zentrale Anlaufstelle für Information und Beratung von Jugendlichen, Betrieben und  
Bildungseinrichtungen. 
  

Alles aus einer Hand – IFA hat sich auf die Betreuung  
von Personen in der Berufsausbildung spezialisiert. 
IFA ermöglicht Personen in Berufsausbildung ein Praktikum im Ausland, ebenso werden in diesem 
Rahmen Fachkräfte und Ausbildungsverantwortliche betreut und unterstützt. Darüber hinaus  
werden auch Jugendliche aus anderen europäischen Ländern betreut, die ein Praktikum in Österreich  
planen. Jährlich nehmen 2.000 Jugendliche und 150 Unternehmen, Schulen und Bildungseinrichtungen 
die Leistungen von IFA in Anspruch.
Der Verein „IFA – Internationaler Fachkräfteaustausch“ wurde 1995 als Servicestelle zur Förderung 
der Mobilität von Fachkräften gegründet. Mitglieder sind die österreichischen Wirtschaftskammern, 
die Industriellenvereinigung, die Junge Wirtschaft und die Junge Industrie.

An Internship Abroad
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