
 

Hand in Hand zum richtigen Job 

Arbeitsbegleitung (14 bis 25 Jahre)  
 
 
 

Du bist zwischen 14 und 25 Jahre alt (bzw. ab der 4. Klasse MS) und noch unschlüssig, was 

du beruflich machen willst? Du hast Ideen und irgendwie auch nicht? Oder du hast einen 

konkreten Berufswunsch, weißt aber nicht, wie du das jetzt angehen sollst …  

Oder du hast vielleicht schon eine Ausbildung begonnen, aber das hat nicht geklappt oder du 

willst dich verändern?  

Du weißt nicht, wie man einen Lebenslauf schreibt, eine Bewerbung kreiert oder wie man ein 

Vorstellungsgespräch vorbereitet? Du hast generell Fragen zur Arbeits- und Ausbildungswelt?  

 

Wir sind für dich da! 
Mit der Arbeitsbegleitung des Hilfswerks Oberösterreich findest du den Anschluss. 
 

 

Was wir tun können  
Unser Angebot richtet sich vor allem an Jugendliche! 
Wir unterstützen junge Menschen beim Einstieg in und rund um die Arbeits- und Ausbildungswelt.  

Mit unserer Unterstützung entwickelst du Selbstbewusstsein, Durchhaltevermögen und Flexibilität. 
Gemeinsam analysieren wir deine ganz persönlichen Stärken & Fähigkeiten, bieten berufliche 
Orientierung, um dann einen geeigneten Lehr-Ausbildungs- und/oder Arbeitsplatz zu finden.  

 
 

Unser kostenloses und unverbindliches Angebot umfasst:  
 

• Informationen zum aktuellen Arbeits- und Ausbildungsmarkt  

• Übersicht und Info über die fast 200 Lehrberufe in Österreich 

• Beratung zur Lehre, verlängerten Lehre, verkürzten Lehre, Teilqualifikation 

• Beratung zu den verschiedensten Ausbildungsformen und Ausbildungsmöglichkeiten 

• Information und Vernetzung (Ausbildungspflicht bis 18, Ausbildungsgarantie bis 25) 

• Kostenlosen Berufsinteressenstest nach Irle & Allehoff  

• Kostenlosen ABGS (Arbeitsbezogene Belastbarkeits- und Gewissenhaftigkeitsskalen) 

• Analyse persönlicher Fähigkeiten, Stärken und Interessen 

• berufliche Orientierung und aktive Jobsuche (Schnuppern, Lehrstelle, Arbeitsplatz)  

• Erstellen von Bewerbungsunterlagen und Training von Vorstellungsgesprächen  

• Betreuung auch nach Lehrstellenantritt oder Fixanstellung durch unsere ArbeitsbegleiterInnen  

 

——————————————————— 
 
 
Keine Angst vor den Kosten!  
Unsere Arbeitsbegleitung wird vom Land Oberösterreich 

gefördert. Das Angebot ist kostenlos.  
 
 
 

 
 
 
 
Wenn du mehr wissen willst … 
 
Du willst mehr erfahren? Kein Problem, melde dich! Wir 
sind gerne für dich da und finden gemeinsam mit dir eine 
Lösung – unverbindlich und kostenlos!    
 

OÖ Hilfswerk GmbH  
 

Sigrid Eggarter 
Fachberatung Arbeitsbegleitung  

Hauptstraße 47/2., 5222 Munderfing 
 

Tel.: 0664 / 80765 1636 
E-Mail: sigrid.eggarter@ooe.hilfswerk.at 

 


