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Begriffe wie Covid-19, Pandemie, 7-Tage-Inzidenz, 
Aerosole, Antigen-Test, FFP2-Maske, Inkubationszeit, 
PCR-Test, Lockdown und Quarantäne prägen auch am 
JBBZ seit einem Jahr den Ausbildungsalltag.

Mit distance learning, remote working und ausgeklü-
gelten Präsenzphasen trotzt das JBBZ den widrigen 
Umständen.

Letztendlich ist es aber dem Durchhaltevermögen 
und dem Engagement aller beteiligten Menschen zu 
verdanken, dass weiterhin erfolgreiche Ausbildungs-
ergebnisse erzielt werden können.

Daher möchte ich mich an dieser Stelle beim Arbeits-
marktservice, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
den Kundinnen und Kunden des JBBZ und der Israeli-
tischen Kultusgemeinde für die Zusammenarbeit und 
das große Engagement bedanken. 

In diesem Sinne und in der Hoffnung auf einen befrei-
enden Frühling wünsche ich Ihnen allen ein friedliches 
und koscheres Pessachfest!

Frohe Festtage und  
Pessach kascher ve sameach!

 
Ihr Ing. Markus Meyer 
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RÜCKBLICK   ⁄ 2

 
Neues Semester - wieder neue Regeln

Die Fotos unserer "Veranstaltungen" zeigen eine neue Bildsprache. Sowohl der Abschluss des alten, als auch der Start in das neue Semester 
liefen diesmal anders ab als gewohnt. Dennoch, dank striktem Sicherheitskonzept, konnten den KundInnen ihre Diplome im Haus überreicht 
werden und die neuen KundInnen durften wir auch vor Ort willkommen heißen. Bis heute kam es nachgewiesenermaßen zu keiner Anste-
ckung im JBBZ, was unser Vertrauen in das hauseigene und von langer Hand geplante Hygienekonzept stärkt.

Von Wintersemester zu Sommersemester



i

Dauer  4 Jahre      

Voraussetzungen:  /  Interesse an der IT-Technik 
  / gutes mathematisches Basiswissen 
  / technisches Verständnis

Dauer  3 Jahre     

Voraussetzungen:  / sehr gute Deutschkenntnisse 
  / gutes mathematisches Basiswissen 
  / Konzentrations- und Merkfähigkeit

Lehrbeginn   1. September jeden Jahres 
Einheiten   39 h pro Woche inkl. Berufsschule 
Praxis      diverse Praktika ab dem 2. Semester 

Zeiten Mo–Do 8:00–17:00 Uhr    
  Fr    8:00–13:00 Uhr    

LEHRE  
zum/zur IT-Systemtechniker/-in

Für alle Lehren am JBBZ gilt

   ⁄ 3 
ANGEBOT AM JBBZ

 
Lehrberufe am JBBZ
Überbetriebliche Berufsausbildung für Jugendliche

LEHRE  
zum/zur Bürokaufmann/-frau

LEHRE  
zum/zur E-Commerce-Kaufmann/-frau

Am JBBZ werden derzeit IT-SystemtechnikerInnen, Bürokaufleute und E-Commerce-Kaufleute ausgebildet. Bei allen Lehr-
ausbildungen wird größter Wert auf die praxisnahe Vermittlung der Inhalte sowie auf die Absolvierung von Praktika bei 
verschiedenen Unternehmen und Betrieben Wert gelegt.

Mit der Ausbildung zum/r IT-System-
techniker/-in wird die optimale Basis 
für eine Karriere im IT-Bereich gelegt. 
Zusätzlich können national und inter-
national anerkannte Zertifikate (z. B. 
CCNA, Cisco) erworben werden.

T E C H N I K
Mit einer wirtschaftlichen Ausbildung 
ist man vielseitig einsetzbar. Die neue 
Lehrausbildung zum/r E-Commerce- 
Kaufmann/-frau befähigt außerdem 
dazu, in der modernen digitalen 
Arbeitswelt gut Fuß fassen zu können.

B Ü R O

Inhalte  Wirtschaftskunde, Wirtschaftsdeutsch, Englisch, E-Commerce und Marketing,  
  IT-Systemkunde, Schriftverkehr, Rechnungswesen, Webshop-Software, Qualitäts- und  
  Projektmanagement

Inhalte  Angewandte Mathematik, Datentechnik und System- 
  management, Netzwerktechnik und Anwendungs- 
  systeme, Benutzerendgeräte und Peripheriegeräte,  
  Planen, Umsetzen & Testen von IT-Systemen,  
  Kund/-innen-Beratung/-Betreuung

Inhalte   Wirtschaftskunde, Wirtschaftliches Rechnen,  
  EDV (ECDL Standard/Advanced), Wirtschaftsdeutsch,  
  Englisch, Schriftverkehr (Briefe, Formulare etc.),  
  Rechnungswesen, Rhetorik und Präsentationstechniken, 
  Zeitmanagement und Selbstorganisation

Dauer  3 Jahre      

Voraussetzungen:  / sehr gute Deutschkenntnisse 
  / Interesse an Marketing und Internet-Technologien 
  / kreative und technische Begabung



wütend, dass wir etwas verändern müssen. 
Eine strukturierte und objektive Analyse hilft 
dabei, herauszufinden, was zu unseren Mög-
lichkeiten, Bedürfnissen und Zielen passt. 
Und es hilft uns, klare Antworten auf viele 
Fragen zu finden. Essentielle Fragen wie: 
Wie möchte ich sein? Was möchte ich tun? 
Was kann ich? Und jemanden zu haben, der 
einem bei der Klärung dieser Fragen hilft, ist 
ein ungemein kostbares Geschenk. 
Also, finden Sie Ihren individuellen berufli-
chen Weg! Denn nur wer seinen eigenen Weg 
geht, kann von niemandem überholt werden,

jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
voll ausgeschöpft werden. Ganz nach dem 
Motto: Welche Basis gibt es und könnte 
man aus dieser Basis individuell noch mehr 
machen? Man will also herausfinden, was 
alles in einer Person steckt. Nun fragen Sie 
sich vielleicht – Warum weiß eine Person 
nicht selbst, was alles in ihr steckt? Nun 
ja, wir sind eben meistens sehr gut dabei, 
andere Personen zu analysieren, nur bei uns 
selbst fällt uns das oft schwer. Wenn wir 
neue Wege beschreiten – egal, ob beruflich 
oder privat –, dann macht uns das oft Angst, 
verunsichert oder es macht uns sogar 

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

PsychologInnen erheben den bisherigen 
beruflichen Lebensweg, die bisherigen 
Erfahrungen, die fachlichen Kenntnisse 
sowie die persönlichen Ziele von Menschen, 
um mit diesem Wissen weitere berufliche 
Schritte und Entwicklungsmöglichkeiten 
bestmöglich planen zu können. Soweit zum 
Begriff „Analyse“. 
Das erste Wort im Begriff „Potenzialana-
lyse“ ist das Wort „Potenzial“. Es beschreibt 
– anders als die Analyse den IST-Zustand 
angibt – den KANN- oder SOLL-Zustand. 
Als Potenzial werden dabei Möglichkeiten 
verstanden, die prinzipiell vorhanden sind, 

sagt Ihr    - Karriere-BO-I. 

Ob in der Berufsorientierung bei SchülerInnen, im Rahmen der persönlichen Karriereplanung und beruf-
lichen Neuorientierung oder der Personalentwicklung und -auswahl von Unternehmen – die strukturierte 
Erhebung von Stärken, Vorlieben und Entwicklungsmöglichkeiten von Personen boomt. 

abverlangt und fördert. Das ist aber grund-
legend falsch. Es führt schlicht dazu, dass 
der eingebildete Mensch in der Regel seine 
Fähigkeiten und Fertigkeiten – des Öfteren 
maßlos – überschätzt. Im Einklang mit dem 
bekannten deutschen Sprichwort führt der 
Hochmut im Ergebnis zum Fall. Gemäß der 
Jüdischen Tradition bedeutet demütig und 
bescheiden zu sein keineswegs Selbster-
niedrigung und Devotion, sondern es han-
delt sich im Hinblick auf die Begriffe Demut 
und Bescheidenheit um die korrekte Selbst-
einschätzung. Man muss sich nämlich der 
vom Himmel gegebenen eigenen Stärken, 
Talente und Kapazitäten bewusst sein und 
daraus folgend Selbstwert und Potenzial 
richtig einstufen. Dadurch wird die Basis 
für die zielstrebige, erfolgsorientierte Vor-

Chag HaMazzot / Fest der Mazzot (der 
ungesäuerten Brote) ist einer der Namen 
von Pessach. Bekanntermaßen symboli-
siert die Mazza, das Ungesäuerte, Demut 
und Bescheidenheit. Einhergehend mit dem 
immer wieder anzutreffenden Verlust von 
Werten verkennen bedauerlicherweise viele 
Menschen in unserem Kulturkreis die wahre 
Bedeutung davon und dies gilt oft auch für 
den Begriff Dankbarkeit. Fälschlicherweise 
halten viele diese Begriffe für Synonyme 
von Schwäche und Unterwürfigkeit. Von 
welchen Aspekten der zeithistorischen 
Entwicklung dieser Irrtum auch immer her-
rührt: Fakt ist, dass die kulturelle Beeinflus-
sung den Individuen Arroganz und Überheb-
lichkeit als Erfolgsrezept vorgaukelt und zu 
ihnen führt als auch darüber hinaus diese 

gehensweise im Berufs- und 
auch Privatleben voller Anerken-
nung und Dank bzw. Dankbarkeit gebildet. 
Die Devise lautet nicht, sich in der persönli-
chen Selbstbetrachtung unter den eigenen 
Rang zu degradieren. Ganz im Gegenteil 
– im Bewusstsein der individuellen Vorzüge 
geht es darum, sich im Einklang damit 
selbst korrekt einzustufen, um den eige-
nen Wert und sozusagen den eigenen Platz 
zu (er)kennen. Das ist eine ganz wichtige 
und bedeutungsvolle Rezeptur für einen 
lösungs- und erfolgsverfolgenden Ansatz.

Demütig heißt nicht Nebbich,  
hör' auf den Snack und bleib' auf dem 

Teppich!

   üdischer Blickpunkt auf den Beruf und die Ziele  
Ochel Ruchani – Der spirituelle Snack
Nicht den Boden unter den Füßen verlieren

OCHEL RUCHANI 

Was passt beruflich und persönlich – Geheimrezept Potenzialanalyse

BERUFSTIPPS VOM KARRIERE-BO-I   ⁄ 4



   ⁄ 5 
DER WEG ZUM ERFOLG

Der Weg zum Erfolg

Erfolgs-Story von Daniel Molokandov

 / Wie sind Sie zum JBBZ gekommen?
Ich habe davor schon zwei Ausbildungen 
absolviert, nämlich zum einen die Handels-
schule in der Vienna Business School Augar-
ten, wo ich zwei Lehrer hatte, die auch hier 
am JBBZ unterrichtet haben und danach war 
ich im Aufbaulehrgang der HAK im 8. Bezirk, 
wo ich erfahren habe, dass man hier am 
JBBZ Menschen hilft, sich in den Arbeits-
markt zu integrieren.  

 / Welche Ausbildungen haben Sie am 
JBBZ gemacht?

2017 habe ich den ersten Job-Coaching-Lehr-
gang besucht. Nach diesem wurde ich bei 
PricewaterhouseCoopers in der Wirtschafts-
prüfung eingestellt. Ich war ein halbes Jahr 
dort, habe dann aber leider den Job verlo-
ren. Um mich besser zu qualifizieren, bin ich 
zurück ans JBBZ gekommen und habe die 
Ausbildung zur Finanz- und Rechnungswe-
senassistenz begonnen und mit ausgezeich-
netem Erfolg abgeschlossen. Durch das 
Praktikum in einer Steuerberatungskanzlei 
während der Ausbildung habe ich auch gleich 
mehr Einblick in die Arbeitswelt bekommen.

 / Wie war der Start in den Beruf mit 
der neuen Ausbildung? 

Nach dem Lehrgang hatte ich ein paar Jobs, 
die ich aber kurzfristig wieder aufgeben 
musste, weil es nicht die richtigen Stellen für 
meine Qualifikationen waren. Ich konnte zum 
Glück einen zweiten Job-Coaching-Lehrgang 
am JBBZ besuchen, um meine Chancen bei 
den passenden Stellen zu verbessern und 
wurde dann auch unbefristet in einer Steu-
erberatungskanzlei eingestellt. Ich habe also 
das geschafft, was ich erreichen wollte.

 / Wenn Sie Ihre Bewerbungsgesprä-
che vor und nach dem JBBZ verglei-
chen, sind Sie jetzt sicherer?

Ja, auf jeden Fall. Ich hatte davor unzählige 
Bewerbungsgespräche, die nicht so positiv 
waren. Mir wurde am JBBZ wirklich sehr 

viel beigebracht. Wenn es den Job-Coa-
ching-Lehrgang nicht gäbe, wäre ich viel-
leicht immer noch ohne Job.

 / Was hat Ihnen im Job-Coa-
ching-Lehrgang am meisten gehol-
fen?

Das Üben von Vorstellungsgesprächen, da 
gibt es viele Dinge,  die man lernen kann, 
Dinge, die man vielleicht auch mal falsch 
gemacht hat. Die Bewerbungsgespräche 
sind das A & O, bevor man überhaupt in den 
Arbeitsmarkt einsteigen kann. Wenn das gut 
läuft, wenn man sich gut verkaufen und prä-
sentieren kann, nicht blufft und nicht schau-
spielert, dann läuft eigentlich alles gut und 
man wird den Job behalten.

 / Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ich möchte einmal Fuß fassen, da wo ich 
jetzt bin, um die Praxis zu lernen und mehr 

Erfahrungen zu sammeln. Dann schaue ich, 
was das Leben mit sich bringt. Geplant ist 
noch, die Ausbildung zum Bilanzbuchhalter in 
ein paar Jahren zu machen. 

 / Lässt sich zusammenfassen, dass 
sie ein Job-Coaching am JBBZ emp-
fehlen würden?

Auf jeden Fall. Ich würde es sehr empfehlen. 
Fast nirgends bekommt man die Möglichkeit 
so zu üben, an Lebenslauf und Bewerbungs-
schreiben zu feilen, sich mit Leuten zu unter-
halten, Erfahrungen zu sammeln und sich 
vielleicht sogar ein Netzwerk zu bilden. Ich 
würde es sehr empfehlen. 

Vielen Dank für das Gespräch  
und alles Gute!



JELADIM SMECHIM   ⁄ 6 ילדים שמחים

Becher für die Sederfeier

nicht ins leckere Getränk hineinkommen. Ihr 
könntet für jedes Familienmitglied solch ein 
tolles Werk fürs Fest kreieren. Viel Spaß und 
gutes Gelingen!

saft sogar noch etwas besser), dafür einen 
eigenen daheim hergestellten Pappbecher 
zu verwenden, nachdem man sich damit 
Mühe gemacht hat. Ihr müsst einfach dabei 
darauf achten, dass auf dem Papier keine 
Druckerschwärze oder Farbe ist, damit sie 

Die berühmten Vier Becher (natürlich mit 
Traubensaft gefüllt), die für die Vier Zusa-
gen des Ewigen an das Jüdische Volk ste-
hen und während des Seder-Verlaufs in 
Erscheinung treten, sind ganz wichtig bei 
der Pessach-Feier und spielen dabei eine 
zentrale Rolle. Sicherlich ist es richtig cool 
(und vielleicht schmeckt dann der Trauben-

Ein kreativer Tipp für den Seder-Tisch

Essen aus der heimischen Küche und Gemüse vom persönlichen Beet schme-
cken anders als die gekauften Produkte. Den besonderen Wert haben auch die 
zuhause hergestellten Spielsachen oder eben Gebrauchsgegenstände, denn da 
steckt die eigene Arbeit drin.

1
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2
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KURZINFORMATION   ⁄ 7
Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum  
wünscht Ihnen allen PESSACH SAMEACH! 

Хаг ха-Мацот / «праздник мацы» (пресного, 
неквашеного хлеба) — одно из названий 
Песаха. Как известно, пресность мацы — 
символ смирения и скромности. Наряду с 
часто встречающимся феноменом утраты 
духовных ценностей, многие люди нашего 
культурного пространства, к сожалению, 
ошибаются и в трактовке истинного значения 
смирения и скромности, что равным образом 
часто относится и к такому понятию как 
благодарность. Многие люди ошибочно 
воспринимают эти понятия как тождественные 
слабости и покорности. На каких бы аспектах 
исторического развития не основывалось это 

заблуждение, но 
действительность 
такова, что 
культурное 
влияние создает 

иллюзию, что надменность и высокомерие 
являются залогом успеха, и, вдобавок к 
этому, настоятельно требует этих качеств и 
поощряет их. Это, однако, в корне неправильно 
и просто приводит к тому, что много о себе 
воображающий человек, как правило, — 
зачастую чрезмерно — переоценивает свои 
способности и навыки. В соответствии с 
известной немецкой поговоркой надменность 
предшествует падению. Согласно еврейской 
традиции проявление смиренности и 
скромности отнюдь не равносильно 
самоуничижению и рабской покорности, а речь 
идет, применительно к понятиям смирение 
и скромность, о правильной самооценке: 
следует отдавать себе отчет в дарованных 
нам свыше собственных сильных сторонах, 
талантах и способностях и, основываясь 
на них, правильно оценивать собственные 

достоинства и внутренний потенциал. Это 
будет способствовать созданию основ 
целенаправленного, ориентированного на 
успех отношения к трудовой деятельности 
и частной жизни, полных признания и 
признательности. Речь не идет о том, чтобы 
оценивать себя ниже своих достоинств, а, 
напротив, как раз о том, чтобы с осознанием 
своих преимуществ и в соответствии с ними 
сформулировать адекватную самооценку 
для определения собственной ценности и, 
так сказать, собственного места. Это очень 
важное и весомое руководство для подхода, 
ориентированного и на решение проблем, и 
на успех. 

Смирение ничтожности не равно, закуске 
духовной внимай, всегда трезво рассуждай!

P.b.b. Erscheinungsort Wien | Verlagspostamt 1200 Wien

Zulassungsnummer: 02Z033788

Vereinbaren Sie einen Termin: 

01/33106 500 | boi@jbbz.at
Wir freuen uns auf Sie!

Jüdisches Berufliches Bildungszentrum 
Adalbert-Stifter-Straße 18, 1200 Wien 

www.jbbz.at  

חג המצות הוא אחד משמותיו של פסח. נהוג לומר 
שהמצה, העשויה מבצק שאינו תפח, מסמלת צניעות

וענווה. לצד אובדן הערכים ההולך ומחריף, טועים 
רבות ורבים מקרבנו בהבנת המשמעות האמיתית של

מונחים אלו, ולמרבה הצער תקף הדבר גם לערך הכרת 
התודה.

רבות ורבים סבורים כי מונחים אלו הינם מילים נרדפות 
לחולשה ולכניעה. ואין זה חשוב אילו תהליכים

היסטוריים הובילו לתפיסה מוטעית זו - העובדה היא, 
שההשפעה התרבותית מוליכה אותנו שולל וגורמת
לנו לחשוב כי היהירות וההתנשאות מהוות מתכון 

להצלחה. ואף מעבר לכך, היא מקדמת ותובעת 
מאיתנו יהירות והתנשאות.

אך הדבר שגוי מיסודו, ומשמעותו הפשוטה היא כי 
אדם שחצן מעריך את כישוריו ויכולותיו יתר על

המידה, ולרוב באופן מוגזם. כדברי הפתגם הגרמני 
הידוע, מובילה השחצנות אל המפלה. על פי המסורת
היהודית משמעות היותו של האדם עניו וצנוע אינה 

בשום אופן הפחתת כבוד או השפלה עצמית. בצניעות
ובענווה אנו רואים הערכה עצמית נכונה. על האדם 

להיות מודע לנקודות החוזק, הכשרונות והיכולות
שקיבל מן השמיים, בכדי לזהות נכונה את ערכו העצמי 

ואת הפוטנציאל החבוי בו. זהו הבסיס הדרוש
לבניית גישה של נחישות והצלחה בחיינו המקצועיים 

והאישיים, המלאים הכרה ותודה, לרבות הכרת
התודה. הקו המנחה אינו לדרדר את תפיסתנו העצמית 

מתחת לרמתנו, אלא בדיוק להיפך – מתוך מודעות
ליתרונותינו האישיים, עלינו להעריך את עצמנו נכונה 

בכדי למצוא ולהכיר את ערכנו ואת מקומנו. זהו
מתכון חשוב ומרכזי לגישה מוכוונת פתרונות והצלחה.

להיות צנוע זה לא להיות נבעך, כדאי להפנים ולצאת 
מזה מלך! או מלכה

נקודת מבט יהודית על מקצוע ומטרות
אוכל רוחני

  Профессия и жизненные цели - еврейская точка зрения 
«Охель рухани» - Духовная закуска

שהקרקע לא תישמט מתחת לרגליים

Не терять почву под ногами


