NACH DER
SCHULE
nie mehr schule!
SCHON
...und jetzt?
WAS VOR?
Informationen zur Berufswahl

Denk dich #weiter
www.ams.at/karrierekompass
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Was wirklich zählt.
„Meine Vorstellung vom Leben, meine
Talente, meine Interessen!? Je mehr
ich mir darüber Gedanken mache,
desto leichter finde ich den Beruf,
der mir liegt. So kann ich mich entfalten und meine Ziele erreichen.“
Einfach den AMS-Berufskompass online
machen und Berufsvorschläge checken,
die zu deinen Interessen passen.
www.ams.at/berufskompass

Mit den BIZ-Beraterinnen und BIZ-Beratern
bist du safe: Sie erklären dir gerne deine
beruflichen Möglichkeiten anhand der
Testergebnisse. Hol dir deinen Termin
im nächsten BIZ!
www.ams.at/biz

„klingt nice“

Was steckt dahinter?
„Manche Berufe hören sich fresh an, sind
nice oder derzeit einfach angesagt - doch
wie sieht der Arbeitsalltag wirklich aus? Wie
hoch ist der Verdienst und was muss ich dafür
leisten? Wie sehen meine Jobchancen und Veränderungsmöglichkeiten im Beruf aus?“
Beantworte deine Fragen mit dem AMS-Berufslexikon
www.ams.at/berufslexikon

oder lass dich von Menschen aus der Praxis inspirieren.
www.ams.at/karrierevideos

„Erfolg ist kein Zufall. Ich frag‘ die Expertinnen
und Experten im BIZ des AMS. Die können mich
informieren und ausführlich beraten. Dann
treffe ich meine Entscheidung.“
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egal wo duwichtig
herkommst
ist,
Egal wo du herkommst,
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wo du hin willst.
„Ich kenne meine Talente und meine Ziele! So viele
Möglichkeiten, die Auswahl zum Traumjob ist nicht
easy? Aber der AMS-Ausbildungskompass kennt den
Weg, ich klick‘ mich rein und finde ihn heraus!“
www.ams.at/ausbildungskompass

Clevere Girls
checken ihre
Chancen auf
www.ams.at/fit

Frag die Profis in deinem nächsten BIZ:

· Wird eine abgebrochene Lehre angerechnet?
· Ist ein Schulwechsel sinnvoll?
· Soll die Matura nachgeholt werden?
Sie haben den Durchblick im Bildungsdschungel.

AusBildung bis 18

Bis zum 18. Lebensjahr verpflichtet dich das Gesetz in
Österreich, eine Schule zu besuchen oder einen Beruf
zu erlernen. Nimm Deine Zukunft selbst in die Hand und
beginne mit einer Ausbildung, die dir liegt und starte
damit leichter ins Berufsleben.
www.ausbildungbis18.at

high
score
statt
game over
DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT
UND ENTSCHEIDET, OB DU EINEN
SCHRITT #WEITERKOMMST.

„Ob ich mich online, per E-Mail
oder per Video bewerbe, im AMSBewerbungsportal finde ich
Anleitungen, Checklisten und
viele Vorlagen für meine
Bewerbungsmappe.“
www.ams.at/bewerbungsportal

Check dir Tipps für deine Bewerbungsstrategie.
Die BIZ-Expertinnen und BIZ-Experten
zeigen Dir gerne, worauf es ankommt
und worauf Du achten solltest.

SchnApp dir den Job!
Mit der AMS-JobApp surfst du
ganz bequem durch die Stellenangebote und Lehrstellen - ohne
Registrierung, ganz kostenlos.
www.ams.at/jobapp
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schule
SCHULE
oder
LEHRE?
lehre
ODER

„In der 8. Schulstufe muss ich mich
entscheiden, ob ich weiter in die Schule
gehe oder ob eine Lehre das Richtige
für mich ist? Die Entscheidung hängt
von meinem Berufswunsch ab und
welcher Typ ich bin.“
Finde es im AMS-Karrierekompass heraus
www.ams.at/karrierekompass

oder schau in der Lehrstellenbörse des
AMS und der Wirtschaftskammer nach.
www.ams.at/lehrstellen

STUDIEREN
oder gleich
GELD VERDIENEN?
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Nach der Matura ist vor der Entscheidung.

· Willst du dir dafür Zeit nehmen und zunächst
lieber ein „Soziales Jahr“, den Wehr- oder
Zivildienst oder etwas Ähnliches machen?

· Gleich ins Berufsleben einsteigen?
· Dich an einer UNI, einer FH oder PH

weiterbilden oder mit einem Kolleg rascher
zu einer Berufsausbildung kommen?

· Vielleicht ganz unkonventionell einen
Lehrabschluss anhängen?

Im AMS-Forschungsnetzwerk erfährst
Du’s schnell und unkompliziert.
			www.ams.at/jcs

Wie auch immer Deine Pläne für die berufliche Zukunft
aussehen und was Du dazu noch wissen möchtest - Du
kannst Dir jederzeit persönlich einen Termin mit den
Expertinnen und Experten im BIZ ausmachen.
		www.ams.at/biz

STARTE IN
DEINE BERUFLICHE
ZUKUNFT!

DAS AMS UNTERSTÜTZT DICH DABEI

Mach dich fit für die Zukunft.
Deine BIZ-Beraterin oder dein
BIZ-Berater coachen dich gerne.

·
·

Tipps & Tricks bei der Jobsuche

·
·

Angebote zu Aus- und Weiterbildungen

Stellenangebote, Jobchancen und
Trends am Arbeitsmarkt
Infos zu Gehältern

Dein persönliches BerufsInfoZentrum
www.ams.at/biz
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