
Damit Frauen 
beruflich 
vorankommen!

Frag 
den 
waff!



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

„Wir in Wien stärken Frauen 
den Rücken, wenn es um 
ihre berufliche Zukunft geht! 
Egal ob Wieder einstieg nach 
der Baby pause, berufliche 
Neuorientierung oder ein berufs
begleitendes Studium. Wir sorgen 
dafür, dass die Wienerinnen im 
Job weiterkommen!“

Finanz und Wirtschaftsstadtrat
Komm.-Rat Peter Hanke
Vizepräsident des waff

www.waff.at
Mo–Do 8.00–17.00
Fr 8.00–15.00
Telefon: 
01 217 48-555
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Damit Frauen 
im Beruf 
vorankommen.
Die waff Angebote für Frauen 
und Wiedereinsteigerinnen. 

Noch immer verdienen Frauen im Schnitt weniger als Männer. 
Viele sind doppelt belastet und verzichten auf Karriere, wenn 
Kinder da sind.  

Oft stellt sich die Frage: 
Wie bringe ich Beruf und Familie zusammen?  
Der waff unterstützt beschäftigte Wienerinnen,  
damit sich ihre Situation verbessert.



Wenn Sie sich beruflich entwickeln möchten, Ihre Chancen in 
der digitalen Arbeitswelt verbessern oder eine grundlegende 
berufliche Veränderung möchten: Der waff hilft Ihnen weiter – 
mit dem Programm FRECH – Frauen ergreifen Chancen.

Wie funktioniert das?
Mit kostenloser Beratung, Workshops, Vorträgen – und wenn 
notwendig – mit Geld für berufliche Aus und Weiterbildung.

Die genauen Voraussetzungen finden Sie 
auf unserer Website: www.waff.at

Hier erfahren Sie alle Details. Melden Sie sich rechtzeitig vor 
Kursbeginn bei uns.

Telefon: 01 217 48-555

www.waff.at

  wenn Sie in einen anderen Job 
wechseln möchten.

  wenn Sie einen Abschluss 
nachholen wollen.

  wenn Sie sich umschulen lassen 
wollen.

  wenn Sie sich für eine Aus oder 
Weiterbildungen im ITBereich 
entscheiden.

  mit Tipps, um Beruf und Familie 
vereinbaren zu können. 

  wenn Sie in eine Leitungsposition 
wechseln möchten.

Wir unterstützen Sie, 

Rufen Sie an und 
ver einbaren Sie einen 
Beratungstermin im 
waff:  

Oder besuchen Sie 
unsere Website:

Der waff fördert gemeinsam 
mit der Europäischen Union 
Ihre KursKosten sowie die 
PrüfungsGebühren.

Was immer Sie in Ihrem 
Job erreichen wollen – 
der waff ist für Sie da!

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

Alle Kurse in Wien:
www.weiterbildung.at

Wir bieten Ihnen:
-  Information, Beratung und Coaching
-  Vorbereitungskurse
-  Vernetzung und Workshops
-  finanzielle Unterstützung in Form eines Stipendiums
Alle Infos dazu unter www.waff.at 

Berufsbegleitend studieren 
mit dem waff-Stipendium 
für Frauen.
Sie wollen neben dem Job studieren? Der waff 
unterstützt Wienerinnen, die den nächsten Schritt und ein 
berufsbegleitendes Studium in den Bereichen Digitalisierung, 
Nachhaltigkeit und Technik machen möchten, mit Beratung 
und einem Stipendium!

Alle Folgen unserer neuen Talkshow 
Studiert wird! Frauen, Beruf und Studium 
finden Sie hier 



Sie sind schwanger oder in Eltern oder Pflegekarenz und über
legen sich, wie es danach beruflich weitergeht? Für viele Frauen 
ist die Rückkehr in den Job nach einer Karenz nicht leicht. Je 
früher und besser Sie sich darauf vorbereiten, umso besser 
klappt der Weg zurück in den Job. Manchmal braucht es eine 
Fortbildung oder eine Auffrischung. Kommen Sie während oder 
sogar schon vor der Karenz zu uns in den waff!

Sie bekommen kostenlose Beratung rund um das Thema 
Karenz und beruflichen Wiedereinstieg.

Wie funktioniert das? 
Wir unterstützen Sie beim Wiedereinstieg mit kostenloser 
Beratung, Information über Aus und Weiterbildungen,  
mit Workshops, Vorträgen und ElternKindTreffs.  
Wenn notwendig können Sie Geld für berufliche Weiter
bildung bekommen. 
Am besten melden Sie sich schon vor der Karenz bei uns!

Telefon: 01 217 48-555

www.waff.at

  wenn Sie Tipps brauchen, wie  
Sie Kind, Karenz und Karriere in 
Einklang bekommen.

  wenn Sie eine Fortbildung  
brauchen, um den Anschluss 
während der Berufsunterbrechung 
nicht zu verlieren.

  falls Sie rechtliche Fragen haben.
  wenn Sie Hilfe bei der Organisation 

der Kinderbetreuung brauchen.
  wenn Sie mit der neuen Situation 

überfordert sind. 
  wenn Sie einen Abschluss  

nach holen wollen.

Wir unterstützen 
Sie,

Rufen Sie uns an  
und vereinbaren  
Sie einen Beratungs
termin im waff

Oder besuchen Sie 
unsere Website:

Karenz und Wiedereinstieg – 
für einen raschen Weg zurück 
in den Job.

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

Alle Kurse in Wien: www.weiterbildung.at

Hier finden Sie unsere WebSerie 
Baby und Beruf: Ich will beides!  
mit vielen wichtigen Infos und Tipps  
rund um Karenz und Wiedereinstieg: 



It is still a very difficult job market for women. Here at waff 
we offer a number of special packages for women to make 
it easier to change career. 

Helping women make  
progress in their careers.

ADVICE AND FINANCIAL SUPPORT FOR WOMEN 
SEEKING A CAREER CHANGE.

HELP AFTER TAKING A CAREER BREAK.

-  free personal advice
-  financial support for training  

and professional development
-  participation in workshops and 

lectures, e.g. on how to write 
applications

We offer:

Special assistance with parental leave 
and re-entry to the labour market. 

www.waff.at
Mon–Tue 8–17
Fr 8–15
Telefon: 
01 217 48-555
www.weiterbildung.at

-  At waff, we advise women and men on all questions 
relating to parental leave and re-entry into the labour 
market. We are here for you before, during and after 
your period of parental leave.

-  Free and personal advice.

-  Financial support for training and professional  
development is also possible.

Eskiden olduğu gibi şimdi de kadınlar iş piyasasında 
çok zorlanmaktadır. Bu nedenle waff, mesleki değişiklik 
yapabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla kadınlara özel 
hizmetler sunmaktadır.

Kadınlar meslekte 
ilerleyebilsinler diye.

MESLEKİ DEĞİŞİKLİKLERDE DANIŞMANLIK 
VE MALİ DESTEK

MESLEĞE ARA VERDİKTEN SONRA BAŞARILI 
OLARAK DEVAM EDEBİLMEK İÇİN

- Ücretsiz, bireysel danışmanlık
- Mesleki ve ileri eğitim için mâli  
 destek.
- Çalıştay ve konferanslara katılım, 
 mesela iş başvurularını doğru 
 yazabilmek için.

Hizmetlerimiz:

Ebeveynlik izninde ve yeniden iş 
yaşamına atılmada özel destek.

www.waff.at
Pzt.-Salı 8–17
Cuma 8–15
Telefon: 
01 217 48-555
www.weiterbildung.at

-  waff olarak kadınlara ve erkeklere ebeveynlik iznini ve 
yeniden iş yaşamına atılmayı ilgilendiren her konuda 
danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ebeveynlik izninden 
önce, o esnada ve sonrasında sizin yanınızdayız.

- Ücretsiz ve bireysel olarak.

- Ayrıca mesleki ve ileri eğitim için mâli destek de 
 mümkündür.



I dan danas je za žene  vrlo teško na tržištu rada. Zato 
waff  ima posebne ponude za žene, koje im olakšavaju da 
se u profesionalnom pogledu novo orijentišu/orijentiraju.

Da bi žene napredovale 
u svojoj profesiji.

SAV(J)ETOVANJE I FINANSIJSKA PODRŠKA/FINANCISKA 
POTPORA PRI PROM(IJ)ENI PROFESIJE.

DA BI SE NAKON PREKIDA RADA MOGLO 
USP(J)EŠNO NASTAVITI.

- besplatno, individualno sav(j)
 etovanje
- fi nansijsku podršku/fi nancijsku 
 potporu u svrhe obrazovanja/
 izobrazbe  i doškolovanja.
- učestvovanje/sudjelovanje  u 
 radionicama i predavanjima, na 
 prim(j)er u vezi s pravilnim 
 konkurisanjem/natjecanjem.

Nudimo:

Posebna podrška kod roditeljskog 
odsustva/porodiljnog dopusta i 
ponovnog početka rada.

www.waff .at
Od poned(j)eljka do 
utorka od 8–17
Petkom 8–15
Telefon: 
01 217 48-555
www.weiterbildung.at

- U waff -u sav(j)etujemo žene i muškarce u pogledu svih 
 pitanja u vezi sa roditeljskim odsustvom/porodiljnim 
 dopustom i ponovnim početkom rada. Stojimo Vam na 
 raspolaganju pr(ij)e, za vr(ij)eme i nakon roditeljskog 
 odsustva/porodiljnog dopusta. 

- Besplatno i u vidu individualnog sav(j)etovanja.

- Dodatno uz to, moguća je i fi nansijska podrška/
 fi nancijska potpora za obrazovanje/izobrazbu i 
 doškolovanje.

www.waff .at

www.weiterbildung.at
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Ausstellungsstraße

Praterstern
U1, U2, S-Bahnen

KONTAKT

Mehr Informationen 
unter: www.waff.at 

waff
Lassallestraße 1
1020 Wien

U1/U2/Schnellbahn Praterstern
Ausgang Lassallestraße

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