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BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH 

(www.best.at) was founded in 1990 as an independent Austrian organisation for 

providing continuous training, vocational qualification and career services. Its main 

activities comprise the development of innovative training programmes for young (+16) 

individuals and adults, many of them disadvantaged and with migration background, on 

continuous and vocational training, counselling & coaching and activation for job seekers 

and employees. The training schemes are client-oriented and based on both the specific 

needs of the labour market and the participants' individual situations, skills and 

competences, previous experience and life circumstances. 

The institute offers training facilities for up to 13,000 students per year. The innovative 

training programmes for different target groups include own pedagogic and didactic 

approaches and materials, especially for social integration, empowerment, self-reflection 

and motivation, as well as ICT based methods which are constantly being updated. 

As one of the first training institutes in Austria, BEST has become a certified Eco-C-centre 

(European Communication Certificate) and provides respective trainings and tests. Within 

its International Projects Department, BEST shows long experience of cooperation in 

more than 180 European projects, both as coordinator and partner. 

The institute is focused on exchange of experience and practice, as well as joint 

development with European Partners. 

 

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH 

(www.best.at) wurde im Jahr 1990 als ein unabhängiges Institut für berufsbezogene Aus- 

und Weiterbildung gegründet. Die Hauptaktivitäten des Instituts liegen in der 

Entwicklung von innovativen Bildungsprogrammen für junge Menschen (+16) und 

Erwachsene, viele von ihnen sind benachteiligt oder mit Migrationshintergrund, auf 

kontinuierlicher und beruflicher Ausbildung, Beratung & Coaching sowie Aktivierung für 

Arbeitsuchende und Arbeitnehmer. Die Ausbildungsprogramme sind kundenorientiert und 

sowohl auf die spezifischen Anforderungen des Arbeitsmarktes als auch auf die 

individuellen Situationen der TeilnehmerInnen, Fähigkeiten und Kompetenzen, bisherige 

Erfahrungen und Lebensumstände, ausgerichtet. 

Das Institut bietet Trainings für bis zu 13.000 TeilnehmerInnen pro Jahr an. Die 

Trainingsmethoden für die unterschiedlichen Zielgruppen werden laufend aktualisiert und 

umfassen eigene pädagogische und didaktische Methoden, insbesondere für den Bereich 

Integration und Motivation sowie Trainings auf Basis von E-Learning. 

Als eines der ersten Weiterbildungsinstitute in Österreich ist das BEST Institut 

zertifiziertes ECo-C Bildungscenter (European Communication Certificate) und bietet 

entsprechende Schulungen und Tests an. Zudem verfügt BEST über langjährige 

Kooperationserfahrung in über 180 europäischen Projekten, sowohl als Koordinator als 

auch als Partner.  

Das Institut fokussiert sich auf den Erfahrungs- und Praxisaustausch sowie gemeinsame 

Entwicklungen in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern. 
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