Mein Job kann
jetzt mehr.

Weiterkommen im Beruf.
Mit dem waff Beratungszentrum
für Beruf und Weiterbildung.

Wien fördert dich.

Wir
fördern
Sie.
„In Wien haben wir mit dem
waff ein einzigartiges Angebot
für Wiener ArbeitnehmerInnen
und Wiener Unternehmen. Mit
gezielter Unterstützung stärkt
der waff die Qualifizierung der
Wiener ArbeitnehmerInnen und
damit die Wettbewerbsfähigkeit
des Wirtschaftsstandorts Wien.“
Finanz- und Wirtschaftsstadtrat
Komm.-Rat Peter Hanke
Vizepräsident des waff

© David Bohmann

Wir fördern Sie. Mit dem waff. Wiens einzigartiger
Einrichtung für das Weiterkommen im Beruf.

WEITERKOMMEN IM BERUF. NEUES LERNEN.

Der waff
hilft Ihnen!
Der waff ist der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds.
Wir sind eine Organisation der Stadt Wien. Wir unterstützen
beschäftigte Wienerinnen und Wiener, die sich beruflich verbessern oder weiterentwickeln möchten.
In unserem waff
Beratungszentrum
für Beruf und
Weiterbildung bieten
wir Ihnen dazu:

- umfassende Information
- persönliche Beratung
- gezielte Förderung

Kostenlos und aus einer Hand.

Machen Sie
sich schlau.

Telefon:
01 217 48-555

Rufen Sie uns an.
Wir informieren Sie gerne über die
Möglichkeiten und Angebote des waff.
Natürlich können Sie auch gleich einen
Termin für ein Beratungsgespräch bei
uns vereinbaren.

Außerdem finden Sie unsere Angebote jederzeit unter
www.waff.at
Einen Überblick über Kurs- und Weiterbildungsangebote in
Wien erhalten Sie auf www.weiterbildung.at
Aktuelle Informationen und Videos
des waff finden Sie auf
www.facebook.com/waff und auf
YouTube: http://bit.ly/24QoYAB
Bitte beachten Sie:
Der waff bietet keine eigenen
Weiterbildungskurse an.

Lassen
Sie sich
bestens
beraten.

Zum vereinbarten Termin nehmen wir
uns im waff Beratungszentrum für
Beruf und Weiterbildung ausführlich
für Sie Zeit. Eine persönliche Beraterin
oder ein persönlicher Berater bespricht mit Ihnen Ihre Anliegen und
Möglichkeiten. Kostenlos und vertraulich. Die erste Beratung dauert in etwa
eine Stunde. Gemeinsam wird dabei
ein Plan erstellt, wie Sie Ihr berufliches
Ziel erreichen.

Teil der Beratung ist:
- berufliche Fragen besprechen
- Perspektiven erarbeiten
- Weiterbildung planen
- Information zur finanziellen Unterstützung
- Begleitung während der Weiterbildung

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG MÖGLICH:

Der waff fördert Ihre
berufliche Aus- und
Weiterbildung.
Beim waff können Sie auch eine finanzielle Unterstützung
für Ihre Aus- und Weiterbildung bekommen. Diese muss für das
bei der Beratung erarbeitete berufliche Ziel eingesetzt werden.
Diese Förderung kann ebenfalls gleich bei der Beraterin oder
dem Berater beantragt werden.
Gefördert werden ausschließlich berufliche Ausund Weiterbildungen bei einem vom waff anerkannten
Kursinstitut.
Eine aktuelle Liste
finden Sie unter:

www.waff.at

www.waff.at
Mo–Do 8.00–17.00
Fr 8.00–15.00
Telefon:
01 217 48-555
www.weiterbildung.at

MIT SPEZIELLEN FÖRDERUNGEN GEHT ES LEICHTER.

Wollen Sie einen
Abschluss nachholen?
Eine abgeschlossene Ausbildung ist sowohl im Beruf als auch
bei der Arbeitsuche wichtig. Wenn Sie Versäumtes nachholen
wollen, unterstützt Sie der waff gezielt dabei.
Förderungen erhalten
Sie:

- zum Nachholen des
Lehrabschlusses
- zum Erlangen von
Berufs-Reife-Prüfung oder Matura
- für die Anerkennung von
Abschlüssen aus dem Ausland
- für die Meister- und
Werkmeister-Prüfung

Bitte informieren Sie sich zuerst beim waff, bevor Sie sich für
eine Ausbildung anmelden. Von uns erfahren Sie, ob Sie eine
Förderung beantragen können und wie hoch diese maximal ist.
Nähere
Informationen dazu:

www.waff.at

WIR HELFEN IHNEN, KURSKOSTEN ZU SPAREN.

Job-Gut-Haben – das waff
Bildungskonto für alle.
Damit alle die Chance auf ein erfolgreiches erfülltes Berufsleben haben,
bietet der waff allen beschäftigten
Wienerinnen und Wienern das waff
Bildungskonto. Mit dem Bildungskonto für alle unterstützen wir die
beschäftigten und arbeitsuchenden
Wienerinnen und Wiener. Ihr persönliches Job-Gut-Haben ist, je nach
individueller Voraussetzung, mit 300
bis maximal 2.000 Euro gefüllt.
Je nachdem, welche Qualifikation und welchen beruflichen
Entwicklungs-Wunsch Sie mitbringen und ob Sie beschäftigt
sind oder eine Arbeit suchen: Wir gehen auf Ihre Situation ein
und informieren Sie individuell, unverbindlich und kostenlos.
Nähere
Informationen dazu:

www.waff.at

Wer wird vom waff gefördert?
Wienerinnen und Wiener,
die beschäftigt sind.
Bitte beachten Sie:
Wir können Sie nur dann unterstützen, wenn Sie in Wien Ihren
Hauptwohnsitz haben und beschäftigt sind.

Genaue Informationen
zu den FörderungsBedingungen:

www.waff.at

BERATUNG UND FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG
BEI BERUFLICHER VERÄNDERUNG.

Damit Frauen
im Beruf weiterkommen.
Frauen haben es am Arbeitsmarkt nach wie vor besonders
schwer. Der waff hat deshalb eigene Angebote, um Ihnen die
grundlegende berufliche Veränderung zu erleichtern.
Wir bieten:
- kostenlose, persönliche Beratung
- attraktive Workshops und Vorträge
- Informationen zu passenden
Aus- und Weiterbildungen
- mögliche finanzielle Unterstützung
bei der Weiterbildung
Nähere
Informationen dazu:

www.waff.at

DAMIT ES NACH DER BERUFS-UNTERBRECHUNG
ERFOLGREICH WEITERGEHT.

Besondere Unterstützung bei
Karenz und Wiedereinstieg.
Beim waff beraten wir Sie zu allen Fragen rund um Karenz
und Wiedereinstieg in das Berufsleben. Wir sind für Sie vor,
während und nach der Karenz da.
Kostenlos und persönlich.
Zusätzlich ist auch die finanzielle
Unterstützung einer Aus- und Weiterbildung mit bis zu 2.700 Euro möglich.

Nähere
Informationen dazu:

www.waff.at

WIR UNTERSTÜTZEN SIE IN BERUFLICHEN FRAGEN.

Sind Sie neu nach Wien
zugewandert?
Neu Zugewanderte bekommen beim waff wichtige Auskünfte
zur Arbeit und Arbeitsuche in Wien. In über 20 Sprachen.
Termine für Erstinformationen in Ihrer Muttersprache
finden Sie hier: www.waff.at
Der waff arbeitet mit einer eigenen Beratungsstelle für
Anerkennung und Weiterbildung eng zusammen.
Dort beraten wir neben neu Zugewanderten auch Menschen,
die in Österreich Asyl erhalten haben. Dabei geht es darum,
wie vorhandene berufliche Ausbildungen am besten
eingesetzt werden können.
Nähere
Informationen dazu:

www.migrant.at
Telefon: 01 58 58 019

WAFF CAN HELP.

Getting ahead in your career.
New learning.
waff, the Vienna Employment Promotion Fund, is an institution
set up by the city of Vienna. We support people who want to
improve and develop their careers. You can come to us if you
are employed and have your main residence in Vienna.
At our waff
Counselling Centre
for Career and Further
Education we offer:

- Extensive information
- Personal counselling
- Targeted support

We provide expert
advice.

You can make an appointment for a
consultation with us. We take time to
look at your circumstances in detail.

The consultation is free and confidential
and covers the following areas:
- Discussing career questions
- Developing perspectives
- Planning further education and training
- Information on financial support
- Support during further education and training

Financial support and
special programmes.
At waff you can also obtain financial support for your further
education and training. We have various options that offer different levels of funding. In addition, there is a special programme
for women and support for re-entry into the labour market after
maternity leave.
For further details, please visit www.waff.at
or give us a phone call.

All consultations are
in German.
You can find details of
further education and
training courses at

www.waff.at
Mon–Thu 8.00–17.00
Fri 8.00–15.00
Phone:
01 217 48-555
www.weiterbildung.at

WAFF SİZE YARDIMCI OLUR.

Meslekte ilerleyin.
Yeni şeyler öğrenin.
waff, Viyana Çalışanları Destekleme Fonudur. Viyana Şehrinin bir
organizasyonuyuz. Mesleklerinde ilerlemek veya kendilerini geliştirmek isteyen insanları destekliyoruz. Çalışıyorsanız ve sürekli
Viyana‘da ikamet ediyorsanız bize gelebilirsiniz.
waff Meslek ve
İleri Eğitim Danışma
Merkezimizde size bu
konuda sunduklarımız:

- Kapsamlı bilgiler
- Kişisel danışmanlık
- Hedefe odaklı destek

En iyi şekilde danışmanlık hizmeti alın.

Danışmanlık görüşmesi için bizden
bir randevu alabilirsiniz. Size fazlasıyla zaman ayırıyoruz. Ücretsiz
ve gizlilikle.

Danışmanlığın parçası olanlar:
- Mesleki soruların görüşülmesi
- Beklentilerin ortaya çıkarılması
- İleri eğitimin planlanması
- Maddi desteğe ilişkin bilgiler
- İleri eğitim sırasında refakat

Maddi destek ve özel
programlar.

waff‘ta eğitiminiz ve ileri eğitiminiz için maddi destek de alabilirsiniz. Sizin için farklı tutarlarda çeşitli destek olanaklarına sahibiz. Ayrıca kadınlar için özel bir program, aynı zamanda doğum
izninden sonra tekrar işe başlamada destek mevcuttur.
Lütfen www.waff.at üzerinden bilgi edininiz
veya bizi arayınız!

Danışmanlık Almanca
verilmektedir!
İleri eğitim olanaklarını
bulabileceğiniz adres:

www.waff.at
Pzt–Per 8.00–17.00
Cum 8.00–15.00
Telefon:
01 217 48-555
www.weiterbildung.at

WAFF VAM POMAŽE PRI TOME.

Profesionalno napredovanje.
Novo učenje.

waff je Bečki fond za subvencionisanje/subvencioniranje radnika/ca – djelatnika/ca. Mi smo ustanova grada Beča. Pružamo
podršku/potporu ljudima koji žele poboljšati svoju profesionalnu
situaciju ili onima koji se žele dalje razvijati. Možete doći kod
nas ako ste u radnom odnosu i Vaše glavno m(j)esto stanovanja
se nalazi u Beču.
U našem waff centru
za sav(j)etovanje u (s)
vezi sa strukom i doškolovanjem/daljom
edukacijom nudimo
Vam sl(j)edeće:

- obuhvatne informacije
- individualno sav(j)etovanje
- ciljano unapređivanje

Sav(j)etujte se na najbolji mogući način.
Možete kod nas ugovoriti termin u svrhe sav(j)etovanja. Mi
ćemo za Vas izdvojiti potrebno vr(ij)eme za sav(j)etovanje. Ono
je besplatno i pov(j)erljivo.
Dio/deo sav(j)etovanja predstavlja i sl(j)edeće:
- razmatranje profesionalnih pitanja
- razrađivanje perspektiva
- planiranje doškolovanja/dalje edukacije
- informacije u (s)vezi sa finansijskom podrškom/
financijskom potporom
- pratnja u toku doškolovanja/dalje edukacije

Finansijska podrška/financijska
potpora i specijalni programi.

waff Vam može pružiti i finansijsku podršku/financijsku potporu
za obrazovanje/naobrazbu i doškolovanje/dalju edukaciju. Imamo za Vas na raspolaganju razne mogućnosti unapređivanja u
iznosima različitih visina. Osim toga, postoji i poseban program
za žene kao i podrška/potpora za ponovni početak rada nakon
roditeljskog odsustva / porodiljnog dopusta.
Molimo Vas da se informirate/informišete preko adrese
www.waff.at ili da nam se javite telefonom!

Sav(j)etovanja su na n(j)
emačkom jeziku!
Ponude za doškolovanje/dalju edukaciju
možete pronaći preko
adrese

www.waff.at
Poned(j)eljak–četvrtak
8.00–17.00 sati
Petak 8.00–15.00 sati
Telefon: 01 217 48-555
www.weiterbildung.at
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U1/U2/Schnellbahn Praterstern,
1 Station mit Straßenbahn 5 oder
5 Minuten Fußweg

Praterstern

U4 Friedensbrücke,
Straßenbahn 5
(Richtung PratersternWien Nord) bis Station
Nordbahnstraße

KONTAKT
waff Beratungszentrum
für Beruf und Weiterbildung
Nordbahnstraße 36 / Stiege 1 / 3. Stock
1020 Wien
Bei Fragen und
weiteren Auskünften
kontaktieren Sie uns
gerne telefonisch:

Mo –Do 8.00  –17.00
Fr 8.00  –15.00
Mehr Informationen unter:
www.waff.at
www.facebook.com/waff
www.youtube.com

Telefon:
01 217 48-555

