
Jobs PLUS 
Ausbildung

Neustart und Aufstiegschance



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 Arbeitnehmer*innen   
und Wiener Unternehmen. Mit 
gezielter Unterstützung stärkt  
der waff die Qualifizierung der 
Wiener Arbeitnehmer*innen und 
damit die Wettbewerbsfähigkeit 
des Wirtschaftsstandorts Wien.“

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

Sicherer Arbeitsplatz. 
Gezielte Ausbildung.
Der waff unterstützt Sie! 
Egal ob Sie derzeit vor einer beruflichen Veränderung stehen 
oder auf Job-Suche  sind. 

www.waff.at
Mo–Do 8.00–17.00
Fr 8.00–15.00
Telefon: 
01 217 48-777

©
 D

av
id

 B
oh

m
an

n



Wir haben  
die Ausbildung  
mit Job-Garantie.

Gesundheit – Pflege – 
Soziales – Pädagogik

 Was ist Jobs PLUS Ausbildung?

Gemeinsam mit dem AMS Wien bieten wir  
für Arbeitsuchende Jobs PLUS Ausbildung.

Steigen Sie ein! Die Auswahl ist groß. 

-  Pflege: Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz,  
FH Bachelor Gesundheits- und Krankenpflege, ...

-  Gesundheit: Diplomierte medizinische Fachassistenz, ...
-  Soziales: Heimhilfe, Fachsozialbetreuung, ...
- Pädagogik: Elementarpädagogik, Sozialpädagogik, ... 

Voraussetzung -  Sie sind arbeitslos oder  
stehen vor einer  
beruflichen Veränderung. 

-  Sie wohnen in Wien und sind  
mindestens 18 Jahre alt.

-  Sie erhalten vor dem Job-Einstieg die  
passende Ausbildung – kostenlos!

-  Außerdem bekommen Sie Geld und sind versichert 
während der gesamten Ausbildung.

-  Nach Abschluss der Ausbildung können Sie  
sofort zu arbeiten beginnen.

Jobs PLUS  Ausbildung gibt es in den Bereichen Gesundheit, 
Pflege, Soziales, Pädagogik, Gastronomie, Handel, Handwerk, 
Technik, IT, Büro und Verwaltung. 

Mit waff, AMS Wien und Wiener Unternehmen starten Sie in 
einen Job mit Zukunft. 

Bewerben Sie sich JETZT! 
Scannen Sie den QR-Code  
oder besuchen Sie uns unter  
www.waff.at/job-suche
Dort finden Sie alle aktuellen  
Job-Inserate.

Interessiert?  
Legen Sie gleich los! Scannen Sie den  
QR-Code oder besuchen Sie uns unter 
www.waff.at

Alle Infos zur Finanzierung des  
täglichen Lebens während Ihrer 
Ausbildung finden Sie hier.  



Her yıl iş garantili birçok çıraklık eğitimi sizi bekliyor: 
Jobs PLUS Training sağlık, bakım, sosyal hizmet, eğitim, 
gastronomi, ticaret, el sanatları, teknoloji, IT, ofis ve yönetim 
alanlarında faaliyet göstermektedir. İşgücü piyasasına 
girmeden önce gelecekteki işiniz için özel ve ücretsiz 
olarak eğitileceksiniz. Eğitiminiz sırasında AMS Wien, waff 
ve Viyanalı şirketlerden mali destek alacaksınız. Eğitimi 
tamamladıktan sonra hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. 
İlgileniyorsanız ancak Almanca dil becerileriniz henüz yeterli 
değilse, lütfen AMS  Wien‘deki danışmanınızla iletişime geçin.

Svake godine Vas čeka velik broj obrazovnih mogućnosti 
sa garancijom zaposlenja: Jobs PLUS obrazovanje Vam nudi 
mogućnost sticanja kvalifikacija u oblasti zdravstva, njege, 
socijalnih i pedagoških zanimanja, gastronomije, trgovine, 
zanata, tehnike, IT-a, kancelarijskih poslova i uprave. Prije 
nego što stupite na tržište rada, pruža Vam se besplatno 
obrazovanje za budući posao. Tokom obrazovanja primate 
finansijsku pomoć bečkog Zavoda za zapošljavanje (AMS 
Wien), waff-a i bečkih kompanija. Nakon završenog 
obrazovanja odmah možete početi da radite. Ako ste 
zainteresovani, ali još ne vladate dovoljno dobro njemačkim 
jezikom, obratite se svom savjetniku/svojoj savjetnice kod 
bečkog Zavoda za zapošljavanje (AMS Wien).

Güvenli iş yeri. 
Hedef odaklı 
eğitim.

Sigurno radno 
mjesto. Ciljano 
obrazovanje.

Hemen bilgi alın!   
Telefon: 
01 217 48-777
www.waff.at

Informišite se sada!    
Telefon: 
01 217 48-777
www.waff.at

Erfahren Sie mehr in unserer kostenlosen Kann ich Pflege – 
die App! Dort finden Sie auch Videos, Einblicke in den  
Arbeitsalltag und die Möglichkeit, sich zu bewerben. 

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen 
Sie uns unter 
www.waff.at/kann-ich-pflege-app

Neben unserem Programm Jobs PLUS Ausbildung bieten wir 
arbeitsuchenden Wiener*innen noch mehr. 

Sie wollen Neues lernen und Ihre Chancen am Arbeitsmarkt 
verbessern? Wir fördern Ihre Pläne.

Alle Informationen auf einen Blick. 
Scannen Sie den QR-Code  
oder besuchen Sie uns unter  
www.waff.at/jobs-ausbildung

Sie wissen noch nicht genau, 
welcher Job zu Ihnen passt?

Weitere Angebote für Arbeitsuchende

Each year, there are lots of different educational paths 
offering a job guarantee: Jobs PLUS training is available 
in the fields of health, nursing, social work, education, 
gastronomy, trade, crafts, technology, IT, office work and 
administration. Prior to entering the labour market you 
will benefit from targeted training free of charge for your 
future job. During your training you will receive financial 
support from AMS Vienna, waff and Viennese companies. 
After completing the training, you can start working 
immediately. If you are interested but your German 
language skills are not yet sufficient, please contact your 
consultant at AMS Vienna.

Secure work-
place. Training 
with a purpose.

Get your  
information now!  
Telephone: 
01 217 48-777
www.waff.at احصل على ما تحتاجه من 

المعلومات اآلن!
هاتف:

www.waff.at
01 217 48-777

مكان عمل آمن. 
التدريب الموجه.

تنتظرك العديد من الدورات التدريبية مع ضمان توفير فرص العمل المناسبة 
عاماً بعد عام: يتوفر تدريب Jobs PLUS في مجاالت الصحة، والرعاية، 

والشؤون االجتماعية، والتعليم، وفن الطهو، والتجارة، والحرف اليدوية، 
والتكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، واألعمال المكتبية، واإلدارة. قبل دخولك 

إلى سوق العمل سوف تتلقى تدريباً مجانياً موجهاً بشكل خاص نحو خدمة 
 AMS Wien وظيفتك  المستقبلية. وأثناء تدريبك سوف تتلقى دعماً مالياً من

و waff وشركات فيينا. وبعد االنتهاء من التدريب يمكنك البدء في العمل 
على الفور. إذا كنت مهتماً، غير أن معرفتك باللغة األلمانية ليست كافية بعد، 

.AMS Wien فالرجاء االتصال بمستشارك في



In Kooperation mit dem AMS

Lassallestra
ße

Praterstra
ße

N
or

db
ah

ns
tra

ße

Ausstellungsstraße

Praterstern
U1, U2, S-Bahnen

KONTAKT

Mehr Informationen 
unter www.waff.at 

Jetzt unseren 
Newsletter abonnieren: 
www.waff.at/newsletter

waff
Lassallestraße 1, 1020 Wien

U1/U2/Schnellbahn Praterstern
Ausgang Lassallestraße

Telefon: 01 217 48-777 
Mo –Do 8.00 –17.00
Fr 8.00 –15.00
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