
Weiterkommen 
im Beruf?
Frag den waff!
Die Angebote des waff 
für beschäftigte Wiener*innen



Der waff ist für Sie da beim 
Weiterkommen im Beruf!

Rufen Sie uns an!

Der waff unterstützt beschäftigte Wiener*innen,  
die sich beruflich weiterentwickeln möchten.

Unser Angebot ist kostenlos! 

- Information
- Beratung 
- Geld für Weiterbildung

In unserem waff 
Beratungszentrum 
für Beruf und  
Weiterbildung  
bieten wir Ihnen:

Sie finden alle Details zu unseren 
Angeboten auf unserer Website: 
www.waff.at

Einen Überblick über Kurse  
und Weiterbildungen in Wien  
bekommen Sie unter 
www.weiterbildung.at 

Wir informieren Sie über 
unsere Angebote und 
vereinbaren mit Ihnen 
einen Beratungstermin.

Achtung!
Der waff bietet keine eigenen Weiterbildungskurse an. 

Telefon: 
01 217 48-555

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

„In Wien haben wir mit dem 
waff ein einzigartiges Angebot 
für Wiener Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie Wiener 
Unternehmen. Mit gezielter 
Unterstützung stärkt der waff die 
Qualifizierung der Wiener Arbeit- 
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
und damit die Wettbewerbs- 
fähigkeit des Wirtschaftsstand- 
orts Wien.“

Finanz- und Wirtschaftsstadtrat
Komm.-Rat Peter Hanke
Vizepräsident des waff
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Lassen 
Sie sich 
gut 
beraten!

So funktioniert’s: 
Rufen Sie unter 01 217 48-555 an 
und vereinbaren Sie einen 
Beratungstermin. 

Sie können sich vor Ort im waff 
beraten lassen oder auch 
übers Telefon oder per Video. 

Bei einer ersten Beratung besprechen wir Ihre berufliche 
Situation. Wir schauen uns gemeinsam an, welche Vorstellun-
gen und Ziele Sie haben. Wir klären, wie wir Sie am besten 
unterstützen können.

Mit unseren Berater*innen erstellen Sie dabei einen Plan, wie 
Sie Ihr berufliches Ziel erreichen. Gemeinsam planen wir auch 
Weiterbildungen, die Ihnen im Beruf weiterhelfen. 

Geld für Ausbildung oder Weiterbildung
Wenn Sie für Ihr berufliches Ziel eine Ausbildung oder 
Weiterbildung machen möchten, können Sie von uns dafür 
Geld bekommen. Unsere Berater*innen sagen Ihnen,  
wie Sie zu Ihrer Förderung kommen.

Hier finden Sie den passenden Kurs!
Wenn Sie einen Kurs machen möchten, muss der  
Kurs-Anbieter vom waff anerkannt sein. Eine Liste dazu  
finden Sie auf unserer Website: www.waff.at

Bleiben Sie am Laufenden und melden Sie sich 
für unseren Newsletter an! www.waff.at/newsletter

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



Sie wollen einen 
Abschluss nachholen? 

Geld für Ihre Weiterbildung

Eine abgeschlossene Ausbildung ist im Beruf und bei der  
Arbeitsuche sehr wichtig. Wenn Sie noch keinen Abschluss  
haben oder als Hilfskraft beschäftigt sind, gibt es ein  
besonderes Angebot für Sie. 

Wenn Sie einen Lehrabschluss nachholen, kann der waff die 
Kosten mit dem Kurs-Anbieter verrechnen. Das bedeutet: Der 
waff übernimmt die Kurs- und Prüfungskosten und rechnet 
direkt mit dem Kurs-Institut ab.

Informieren Sie sich zuerst beim waff, bevor Sie sich für eine 
Ausbildung anmelden. Von uns erfahren Sie, ob Sie eine Förde-
rung bekommen können und wie hoch diese maximal ist. Wir 
suchen mit Ihnen gemeinsam nach der besten Lösung!

Details zu den Förderungen des waff bekommen Sie  
auf unserer Website www.waff.at. 

Vom waff können Sie Geld für Ihre 
berufliche Weiterbildung bekommen. 
Je nachdem, welche Ausbildung 
Sie bereits mitbringen und welche 
beruflichen Wünsche Sie haben. 
Wir gehen auf Ihre Situation ein 
und informieren Sie gerne, welche 
Förderungen für Sie in Frage kommen. 

Neu: 
Hier können Sie ganz einfach 
herausfinden, welche Förderungen 
für Sie in Frage kommen.

Sie können Ihre Förderung 
auch online beantragen.

Für unser Bildungskonto  
können Sie auch das beiliegende 
Antragsformular nutzen.

-  beim Nachholen des 
Lehrabschlusses.

-  wenn Sie die Berufsreifeprüfung 
machen oder die Matura 
nachholen möchten.

-  bei der Anerkennung von 
Abschlüssen aus dem Ausland.

-  bei der Meister- und  
Werkmeister-Prüfung.

Nähere Informationen dazu:
www.waff.at

Wichtig! 
Damit wir Sie unterstützen können, müssen Sie Ihren 
Haupt-Wohnsitz in Wien haben und beschäftigt sein. 

Der waff unterstützt 
Sie zum Beispiel



Bei uns bekommen Sie kostenlose 
Beratung, Informationen zu passenden 
Aus- und Weiterbildungen, attraktive 
Workshops und Vorträge. Wenn es für 
Ihr eigenes berufliches Ziel notwendig ist, 
gibt es auch Geld für berufliche Aus- oder 
Weiterbildung. www.waff.at

Wir bieten Ihnen:
-  kostenlose Beratung rund um das Thema Karenz und beruf-

licher Wiedereinstieg, 
-  Workshops, Vorträge, Eltern-Kind-Treffen,
-  Informationen über Aus- und Weiterbildungen
-  und natürlich auch Geld für berufliche Weiterbildung, wenn 

das fürs eigene berufliche Ziel notwendig ist. 

Speziell für Frauen 

Wiedereinstieg leicht gemacht!

Damit die Gleichstellung von Frauen und  
Männern am Arbeitsmarkt verbessert wird,  
hat der waff besondere Angebote für Frauen. 

Besondere Unterstützung gibt es beim waff für Frauen (und 
Männer) bei allen Fragen rund um Karenz und Wiedereinstieg 
ins Berufsleben. 

Übrigens: Hier finden Sie unsere Web-Serie „Baby und Beruf: 
Ich will beides!“ mit vielen wichtigen Infos und Tipps rund um 
Karenz und Wiedereinstieg:
www.waff.at/karenz-wiedereinstieg/

Digitalisierung –  
nutzen Sie Ihre Chance!
Egal ob EDV-Kenntnisse auffrischen, beim Thema Daten-
sicherheit etwas dazulernen oder einen Social-Media-Kurs 
belegen: Digitales Wissen wird im Job immer wichtiger.  
Das stellt uns alle vor neue Herausforderungen. 

Alle Infos dazu 
finden Sie auf:

www.waff.at

Der waff und die Arbeiterkammer unterstützen Sie dabei, 
wenn Sie Ihre Kenntnisse im digitalen Bereich verbessern 
möchten. Hier gibt es Geld für Kurse und Prüfungsgebühren. 

Unternehmerische Fähigkeiten 
erweitern. Die Förderung für
Ein-Personen-Unternehmen (EPU)
Sie sind Ein-Personen-Unternehmer*in und möchten Ihre 
unternehmerischen Fähigkeiten erweitern? 

Der waff fördert auch berufliche Aus- und Weiterbildungen für 
Ein-Personen-Unternehmer*innen. Das können zum Beispiel 
Kurse in Buchhaltung, im Bereich Social Media oder auch 
Sprachkurse sein.

www.waff.at



Wir bieten Ihnen:
-  Information, Beratung und Coaching
-  Vorbereitungskurse
-  Vernetzung und Workshops
-  bis zu 10.000 Euro Stipendium
www.waff.at 

Berufsbegleitend studieren für 
Frauen? Mit dem waff geht das!
Sie möchten den nächsten beruflichen Schritt nehmen und 
können sich vorstellen, ein berufsbegleitendes Studium in den 
Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Technik zu ma-
chen? Mit dem waff und den Wiener Fachhochschulen können 
Wienerinnen jetzt ihre berufliche Karriere vertiefen.

Damit es mit der Lehre klappt
Für Lehrlinge, die es in den vergangenen Jahren nicht so leicht 
hatten, in der Ausbildung am Ball zu bleiben: Gemeinsam mit 
der Wirtschaftskammer Wien übernimmt der waff Kosten für 
Kurse, in denen Sie Versäumtes nachholen oder Nachhilfe in 
Anspruch nehmen können. 

www.waff.at

Und wenn die Lehrabschluss-Prüfung näher rückt, ist die Un-
terstützung nicht vorbei. Mit eigenen Vorbereitungskursen zur 
Lehrabschluss-Prüfung können Sie Ihr Wissen für die Prüfung 
vertiefen. Der waff übernimmt dafür die Kosten. Wenn Sie 
die Lehrabschluss-Prüfung dann geschafft haben, können Sie 
zusätzliches Geld für Aus- und Weiterbildungen bekommen.

Sind Sie neu nach Wien 
zugewandert?
Neu Zugewanderte bekommen beim waff wichtige Informati-
onen zur Arbeit und Arbeitsuche in Wien. In über 20 Sprachen. 
www.waff.at

Der waff arbeitet mit einer eigenen Beratungsstelle für Aner-
kennung und Weiterbildung eng zusammen. Dort beraten wir 
neu Zugewanderte und Menschen, die in Österreich Asyl er-
halten 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



At waff 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.  

Getting ahead in your career. 
New learning.

We provide expert 
advice.   

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

- Extensive information
- Personal counselling
- Targeted support

At our waff 
Counselling Centre 
for Career and Further 
Education we offer: 

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 pro-
gramme for women and support for re-entry into the labour 
market after maternity leave.

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

For further details, please visit www.waff.at 
or give us a phone call.

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

waff, Mesleklerinde ilerlemek veya kendilerini geliştirmek 
isteyen insanları destekliyor. Çalışıyorsanız ve sürekli 
Viyana‘da ikamet ediyorsanız bize gelebilirsiniz.

Meslekte ilerleyin. 
Yeni şeyler öğrenin.

En iyi şekilde  
danışmanlık 
hizmeti alın.   

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

- Kapsamlı bilgiler
- Kişisel danışmanlık
- Hedefe odaklı destek

waff Meslek ve 
İleri Eğitim Danışma 
Merkezimizde size bu 
konuda sunduklarımız: 

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 olana-
klarına sahibiz. Ayrıca kadınlar için özel bir program, aynı 
zamanda doğum izninden sonra tekrar işe başlamada  
destek mevcuttur.

Danışmanlık Almanca 
verilmektedir!
İleri eğitim olanaklarını 
bulabileceğiniz adres:

Lütfen www.waff.at üzerinden bilgi edininiz 
veya bizi arayınız!

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



waff pruža 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 glav-no m(j)esto stanovanja se nalazi u Beču.

Profesionalno napredovanje. 
Novo učenje.

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.  

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

U našem waff centru 
za sav(j)etovanje u 
(s)vezi sa strukom i 
doškolovanjem/daljom 
edukacijom nudimo 
Vam sl(j)edeće:

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.

Ponude za doško-
lovanje/dalju edukaciju 
možete pronaći preko 
adrese  

Sav(j)etovanja su na  
n(j)emačkom jeziku!

Molimo Vas da se informirate/informišete preko 
adrese www.waff.at ili da nam se javite telefonom!

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

 المضي قدما في حياتك المهنية.
طريقة تعلم جديدة.

الدعم المالي والبرامج الخاصة

نحن في مركز „واف“ ندعم االشخاص الراغبون في تحسين وتطوير 
حياتهم المهنية. 

حيث باستطاعتك المجيء الى المركز والمشاركة معنا في حال كنت 
تعمل كموظف، ويكون مقر اقامتك الرئيسية  في فيينا. 

مركز „واف“ لالستشارات المهنية والتعليم اإلضافي يقدم:
- معلومات شاملة.

- االرشاد الشخصي.
- الدعم الموجه.      

عبر مركز „واف“ يمكنك أيًضا الحصول على دعم مالي لتعليمك وتدريبك 
اإلضافي. حيث لدينا العديد من الخيارات التي تقدم مستويات مختلفة من 

التمويل. باإلضافة إلى ذلك ، هناك برنامج خاص بالمرأة ودعمها في 
العودة إلى سوق العمل بعد إجازة األمومة.

www.waff.at للمزيد من التفاصيل ، يرجى زيارة الموقع
أو التواصل معنا هاتفًيا.

كافة االستشارات باللغة 
األلمانية.

يمكنك العثور على تفاصيل 
الدورات التعليمية والتدريبية 
اإلضافية على الموقع التالي

www.waff.at
 من االثنين إلى الخميس من الساعة

8.00 ولغاية الساعة 17.00
الجمعة من  8.00 - 15.00

01 217 رقم الهاتف: 48-555
www.weiterbildung.at

نحن نقدم المشورة عبر الخبراء المختصين.
بامكانك تحديد موعد للتشاور معنا، فنحن نأخذ الوقت الكافي للنظر في 

الحالة والظرف الخاص بك بشكل تفصيلي.

االستشارة سرية ومهنية وهي تغطي المجاالت التالية:
- مناقشة االسئلة المهنية

- تنمية اآلفاق
- التخطيط لمزيد من التعليم والتدريب

- معلومات عن الدعم المالي
- الدعم اثناء التعليم والتدريب االضافي
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Ausstellungsstraße

Praterstern
U1, U2, S-Bahnen

KONTAKT

Mehr Informationen 
unter: www.waff.at 

waff – Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds
Beratungszentrum für Beruf und Weiterbildung
Lassallestraße 1
1020 Wien

U1/U2/Schnellbahn Praterstern
Ausgang Lassallestraße

www.weiterbildung.at

Telefon: 01 217 48-555 
Mo –Do 8.00  –17.00
Fr 8.00  –15.00
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