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WIE GEHT’S JETZT BERUFLICH #WEITER?  

Die Berufs- bzw. Ausbildungswahl ist eine wichtige Entscheidung. Nehmen Sie sich Zeit, sich 

ausführlich zu informieren! Alle online Angebote des AMS rund um Beruf, Bildung und Arbeit 

finden Sie auf www.ams.at/karrierekompass 

 

AMS-Karrierekompass 

Der AMS-Karrierekompass ist die Ein-

stiegsseite zu allen Informationen des 

AMS zu Arbeitsmarkt, Bildung und Beruf. 

Die Informationen werden sortiert nach An-

geboten zur Berufsorientierung, Berufsinformation, Aus- 

und Weiterbildung, Bewerbung & Jobsuche und AMS Da-

ten & Forschung: www.ams.at/karrierekompass 

Geben Sie in das Suchfeld einen Begriff ein und wählen 

Sie aus den angezeigten Ergebnissen jenen Beruf, zu 

dem Sie Informationen wünschen. Alle verfügbaren Infor-

mationen werden gesammelt angezeigt. 

Berufsorientierung: AMS-Berufskompass 

Sie stehen vor einer Bildungsentscheidung, kurz vor dem 

Wiedereinstieg oder an einem beruflichen Wendepunkt 

und wissen nicht so recht, in welche Richtung es weiter-

gehen soll? 

Wer seine Stärken kennt, findet leichter seinen Wunsch-

beruf! Ein Interessentest hilft, diese kennenzulernen: 

www.ams.at/berufskompass 

Berufsinformation: AMS-Berufslexikon 

Wie sieht der Arbeitsalltag in einem bestimmten Beruf 

aus? Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen? Wie 

viel können Sie verdienen? Und wie gut sind Ihre Karrie-

rechancen? Wie kann eine berufliche Laufbahn ausse-

hen? Welche Qualifikationen brauchen Sie für Ihren 

Wunschberuf? 

Erfahren Sie alle Details unter:  

www.ams.at/berufslexikon oder machen Sie sich ein 

Bild unter www.ams.at/karrierevideos  

Aus- und Weiterbildung  

Sie haben Ihren Wunschberuf schon gefunden? Ob 

Schule oder Lehre, Meisterprüfung oder Studium, oft füh-

ren mehrere Wege zum selben Ziel. Auch wenn Sie be-

reits mitten im Arbeitsleben stehen – berufliche Weiterbil-

dung fördert einen sicheren Arbeitsplatz und persönliche 

Zufriedenheit! 

Auf www.ams.at/ausbildungskompass finden Sie um-

fassende Informationen zu Bildungsträgern in ganz Ös-

terreich sowie alles zum österreichischen Schulsystem – 

in zwölf verschiedenen Sprachen.  

Angebote zur beruflichen Weiterentwicklung finden Sie 

unter www.ams.at/weiterbildungsdatenbank 

Bewerbung & Jobsuche 

Sie wollen ins Arbeitsleben starten, nach einer Pause 

wieder einsteigen oder sich einfach beruflich verändern? 

Bereits beim ersten Kontakt mit Ihrem zukünftigen Arbeit-

geber können Sie viel richtigmachen! 

Auf www.ams.at/bewerbungsportal finden Sie Anleitun-

gen und Checklisten vom ersten Schritt im Bewerbungs-

prozess bis zu den Gehaltsverhandlungen sowie zahlrei-

che Vorlagen für Bewerbungsschreiben und Lebensläufe. 

Info-Broschüren im Internet 

Das gesamte Angebot der Broschüren rund um Beruf, 

Aus- und Weiterbildung des AMS steht Ihnen auf 

www.berufs-infos.at zur Verfügung.  

Zwei Broschüren senden wir Ihnen gerne gratis zu – jede 

weitere erfolgt gegen Druckkostenersatz.  

Bestellungen schicken Sie bitte an ams.abi@ams.at  

Workshops und Veranstaltungen im BIZ 

Sie möchten sich zu einem aktuellen Thema näher infor-

mieren, die Gelegenheit haben Fragen zu stellen und sich 

mit Gleichgesinnten auszutauschen? Sie nehmen sich 

dafür auch gerne ein oder zwei Stunden Zeit? 

Die BIZ des AMS bieten das ganze Jahr über Vorträge 

und Workshops zu Themen rund um Beruf, Bildung und 

Arbeitsmarkt. Die Teilnahme ist selbstverständlich kosten-

los. Melden Sie sich bitte an: www.ams.at/biz-buchung 

Berufs- und Bildungsberatung im BIZ 

Für Fragen, die offenbleiben, braucht es Menschen, die 

Erfahrung haben und Unterstützung bieten. 

Die BIZ-Beraterinnen und -Berater helfen gerne, Ihre be-

rufliche Zukunft zu planen. Sie klären mit Ihnen Interes-

sen und Stärken, zum Beispiel mit einem Interessentest. 

Sie helfen bei der Interpretation des Ergebnisses und zei-

gen verschiedenen Alternativen auf, die zu einer Aus-  

oder Weiterbildung, einem Beruf oder Arbeitsplatz führen 

können. Ihre momentane Lebenssituation und die Ent-

wicklung des Arbeitsmarktes werden dabei natürlich be-

rücksichtigt.  

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche oder 

telefonische Beratung in einem der 72 BerufsInfoZentren 

(BIZ) des AMS – Kontaktdaten der BIZ finden Sie auf 

www.ams.at/biz 
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