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mit dem Beginn des neuen Jahres 5782 startet auch am JBBZ das neue Ausbil-
dungsjahr.

Das neue Jahr bringt neue Chancen und Möglichkeiten, die berufliche Zukunft 
zu gestalten und neue Wege zu gehen. 

Das JBBZ steht Ihnen als Partner für Ihre berufliche Qualifizierung zur Seite. 

Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin und informieren Sie sich 
über Ihr Qualifizierungsangebot des JBBZ

Sie erreichen die MitarbeiterInnen der Berufsorientierung des JBBZ über die 
Mailadresse boi@jbbz.at und telefonisch unter Nummer +43 1 33106  500

Schana Towa, Gmar Chatima Towa
und bleiben Sie gesund!

Liebe Leserinnen und Leser 
der MIKZOA,

und Ihr Ing. Markus Meyer 
Geschäftsführung JBBZ

Ihr Dezoni Dawaraschwili
Obmann Verein JBBZ
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AbsolventInnen Sommersemester 2021
Wir gratulieren allen zu den bestanden Lehrgängen und Lehrabschlussprüfungen!



Mag.a Verena Niklas
Bereichsleitung  
Berufsorientierung und -Integration

Mag. Alessandro Wärzner
Psychologe

   ⁄ 3 
AUSBILDUNG AM JBBZ

Job-Coaching
Den richtigen Job zu finden, ist eine der größten Herausforderungen im Leben.  
Das JBBZ steht während dieses schwierigen und aufregenden Prozesses gerne zur Seite!

logischen Beratungsgesprächs werden 
die durchgeführten Testungen im Detail 
besprochen und die eigenen Motive für 
einen Berufswunsch reflektiert. Auch 
berufliche Neu- und Umorientierung sind 
Themen der Potenzialanalyse. 

 / 2. Bevor die Stellensuche beginnt, 
werden die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen geklärt. Hierzu zählen allge-
meine Rechte und Pflichten zu Eltern-
teilzeit, Mutterschutz, Pflegetage, 
Karenz, Kinderbetreuung und Mitversi-
cherung.     
 Anschließend werden die Bewer-
bungsunterlagen gemeinsam aktualisiert 
und optimiert. Dabei stehen die erfahre-
nen TrainerInnen des JBBZ den KundIn-

nen beim Erstellen oder Ausfeilen des 
Anschreibens und Lebenslaufs mit Rat 
und Tat zur Seite. Anschließend werden 
verschiedene Möglichkeiten bespro-
chen, wo geeignete Stellen gefunden 
werden können. Und los geht’s mit der 
Stellensuche!

 / 3. Im Bewerbungstrainings liegt der 
Fokus auf dem Üben von Telefonaten und 
Bewerbungsgesprächen. Neben Work-
shops zu den „Do's und Don'ts“ finden 
auch simulierte Bewerbungsgespräche 
mit Feedbackrunde statt. Im individu-
ellen Coaching-Prozess werden gezielt 
jene Ressourcen aktiviert, die zum Aus-
balancieren oder gegebenenfalls zum 
Überwinden eines Problems benötigt 
werden. Individuelle Stärken werden 
ebenfalls herausgearbeitet.

Kontaktieren Sie uns!

 / Stehen Sie vor der Aufgabe, einen pas-
senden Beruf für sich zu finden oder 
planen Sie gerade einen beruflichen Neu-
start? 

 / Kennen Sie jemanden, der Beratung 
braucht?

 / Sind Sie auf der Suche nach qualifizier-
tem Personal?

 
Wir unterstützen gerne!  
boi@jbbz.at
01/33106 500

Der Job-Coaching-Lehrgang am JBBZ 
gliedert sich in drei Phasen: 
Am Beginn steht eine freiwillige  
Potenzialanalyse. 
Sind die persönlichen Voraussetzungen 
erhoben, werden Rahmenbedingungen  
analysiert und die Optimierung der 
Bewerbungsunterlagen sowie die Stel-
lensuche beginnen. 
Abschließend stehen bei Bedarf Bewer-
bungstraining und individuelles Coa-
ching auf dem Plan.

 / 1. Die Potenzialanalyse zu Beginn 
des Job-Coachings kann freiwillig 
gewählt werden. Neben der Messung 
der beruflichen Interessen wird die Per-
sönlichkeitsstruktur (Emotionale Sta-
bilität, Extraversion, Offenheit, Gewis-
senhaftigkeit und Verträglichkeit sowie 
deren einzelne Facetten) erfasst. So kön-
nen für verschiedene Berufe relevante 
Charaktereigenschaften eingeschätzt 
werden. Im Rahmen des berufspsycho-



 / Wie sind Sie auf das JBBZ aufmerk-
sam geworden? 

Meine Schwägerin hat einen anderen Kurs 
am JBBZ gemacht und ich habe mich 
ursprünglich auch für die Ausbildung als 
Bürokauffrau interessiert. Nach dem Eig-
nungstest und vor der Einschreibung zur 
Ausbildung wurde bei dem berufspsycholo-
gischen Beratungsgespräch jedoch festge-
stellt, dass der Job-Coaching Kurs sich viel 
eher für mich eignet.

 / Wann sind Sie zu uns ans JBBZ 
gekommen und welche Lehrgänge 
haben Sie besucht?

Ich habe den Job-Coaching-Kurs in Februar 
2021 angefangen.

 / Wie war die Zeit des Lehrgangs für 
Sie am JBBZ?

Durch das Distance-Learning während des 
Lockdowns war es möglich, von zu Hause 
aus den Kurs zu machen. Es war alles gut 

organisiert und dadurch sehe ich das Distan-
ce-Learning nicht als Nachteil, sondern im 
Falle dieses Kurses sogar eher als Vorteil.

 / Wie war der Start in Berufsleben?
Gegen Ende des Kurses habe ich doch einen 
Job gefunden. Durch die Coronakrise gab es 
ziemlich wenig Chancen, eine Arbeit gerade 
in meiner Branche zu finden. Ich arbeite bei 
einer Event-Agentur.

 / Wollen Sie derzeitigen und zukünf-
tigen KundInnen des JBBZ noch 
etwas von Ihren Erfahrungen 
mitgeben?

Ich empfehle auf jeden Fall, das Beratungs-
gespräch am Anfang ernst zu nehmen. 

Ich glaube, dass die höchst kompetente 
berufspsychologische Betreuung am JBBZ 
die Situation jedes Einzelnen objektiv beur-
teilen und helfen wird, eine optimale Ent-
scheidung zu treffen. 

Das Job-Coaching, kann ich vor allem an 
diejenigen weiterempfehlen, die schon eine 
Ausbildung bzw. ein Studium haben und 
Unterstützung bei der Jobsuche brauchen. 
Es ist immer schwierig anzufangen: Wie 
schreibe ich meinen Lebenslauf? Welches 
Format ist aktuell? Was soll im Bewerbungs-
schreiben stehen? Wie soll das Foto ausse-
hen? Welche Fragen werden mir beim Bewer-
bungsgespräch gestellt? Was muss ich als 
Arbeitnehmerin beachten? All diese Fragen 
und viel mehr werden im Job-Coaching-Kurs 
beantwortet und zwar von A bis Z. Ein kom-
petentes Team steht dir bei allen Fragen bei 
und hilft dir, den perfekten Lebenslauf und 
Anschreiben zu verfassen. Du wirst perfekt 
auf alle möglichen Fragen von ArbeitgeberIn-
nen vorbereitet. Was aber genauso wichtig 
ist, ist die berufspsychologische Unterstüt-
zung, die man bekommt und die so wertvoll 
bei der Arbeitssuche ist. 

Ich würde also den Job-Coaching-Kurs wirk-
lich allen ans Herz legen, die sich bei der 
einen oder anderen Frage nicht sicher sind 
und Unterstützung bei der Arbeitssuche 
brauchen.

Vielen Dank für das Gespräch  
und alles Gute!

Erfolgreiche Jobsuche dank dem JBBZ Job-Coaching-Angebot

Erfolgs-Story Natalie Makarov

Frau Makarov wollte ihre Chancen bei der Jobsuche mit einer weiteren Qualifizierungsmaßnahme verbessern. Durch die 
Beratung und Analyse bei der Aufnahme im JBBZ stellte sich heraus, dass ihre Vorraussetzungen, einen Job zu finden, 
bereits überdurchschnittlich gut waren. Sie brauchte allerding noch Unterstützung im Bewerbungsprozess.
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–, dann ist es umso wichti-
ger, wirklich gut zu überlegen, 
was man will und wie man seine Ziele 
erreichen kann. Wir am JBBZ unterstützen 
Sie dabei! Ganz gleich, ob es darum geht, 
herauszufinden, welcher Beruf oder welche 
Ausbildung zu Ihnen passt, Ihre Bewerbungs-
unterlagen zu optimieren oder den perfek-
ten Job zu finden.

Wir sind für Sie da – und alles garantiert 
rutschfrei!

Verwendung nicht nur seine eigentliche 
Bedeutung etwas verloren (zumindest ist sie 
wenigen Leuten wirklich bekannt), sondern 
noch mehr – auch das mit dem Ausdruck 
„rutschen“ verbundene Gefühl ist meistens 
eher negativ als positiv.

Vor allem beruflich ist es wichtig, einen Plan 
zu haben. Sonst findet man sich in einem 
Job wieder, der einen weder glücklich noch 
erfüllt macht. Und bedenkt man, dass man 
im Job sehr viel Zeit verbringt – manchmal 
mehr Zeit, als mit seiner eigenen Familie 

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

„Reinrutschen“ – schwaches Verb, umgangs-
sprachlicher Gebrauch, auf Hochdeutsch 
„hineinrutschen“. Dieser Begriff hat viele 
Bedeutungen, in etwa „in etwas verwickelt 
werden“, „in Unannehmlichkeiten geraten“ 
oder „unabsichtlich und ungewollt in eine 
bestimmte Situation kommen“. 

Der eigentliche Wunsch zu Beginn eines 
neuen Jahres – des „Guten Rutsch“ oder 
eben „Guten Rosch!“ und das damit zusam-
menhängende „Rutsch gut ins neue Jahr“ 
–  hat in der deutschen Sprache in seiner sagt Ihr     - Karriere-BO-I 

Irgendwo reinrutschen – überhaupt in ein neues Jahr – will man das wirklich? Will man, ohne die 
Möglichkeit, irgendetwas steuern oder nach seiner eigenen Vorstellung gestalten zu können, in 
eine Situation schlittern und das schon am Jahresanfang? Denn, wenn das Jahr schon so startet, 
wie soll es dann weitergehen?

Jahr entwickeln werden. Aber wir wissen, 
welche – für uns vor allem vorteilhafte – 
Besonderheiten auch das auslaufende Jahr 
beinhaltet hat. Diese Lektionen sollten wir 
für die Zukunft mitnehmen, um sie da zu 
nutzen. Es ist die Zeit eines Neubeginns, 
jedoch nicht unbedingt völlig bei null, son-
dern auf der Basis bisheriger Erfahrungen. 
Es gilt, eigene Handlungen Revue passieren 
zu lassen, um zu filtern. Nicht einfach "rein-
rutschen", sondern wohlüberlegt und vorbe-
reitet hinüberschreiten. Das 5. Buch Mose, 
das um Rosch HaSchana herum gelesen 

Mit einem Rutsch hat es in Wirklichkeit 
also nichts zu tun, denn man rutscht nicht 
einfach ins neue Jahr hinein. Dieser Anfang 
muss vorbereitet werden. Bevor man voller 
Vorsätze nach vorn schaut, blickt man in 
die Vergangenheit zurück und zieht daraus 
Lehren. Nun sollten wir uns fragen, welche 
Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen wir 
mit dem unmittelbar bevorstehenden Neuen 
Jahr verbinden. Doch vor dieser prospekti-
ven Betrachtung ist es unabdingbar, sich 
retrospektive Gedanken zu machen. Wir wis-
sen nicht, wie die Dinge sich im kommenden 

wird, ist eine Mischung aus Rück- und Ausbli-
cken. Darin spricht Moses wegweisend zum 
Volk über die zurückliegenden Begebenhei-
ten, um die Menschen zu mahnen, dass das 
Stattgefundene die zu wählende korrekte 
Richtung für das Bevorstehende vorgeben 
soll. Dabei soll das Nicht-Richtige zum Guten 
umgewandelt und künftig besser gemacht 
werden. Die Message der zukunftsgestal-
tenden Umwandlung der Vergangenheit gilt 
allezeit.

Schana Towa – fürs neue Jahr
gerüstet sein ist wunderbar!

   üdischer Blickpunkt auf den Beruf und die Ziele  
Ochel Ruchani – Der spirituelle Snack
Es ist bekannt, dass der im Deutschen verankerte Neujahrsgruß „Guten Rutsch!“ in der 
Vergangenheit aus der Mundart der deutschsprachigen Juden übernommen wurde. Sie 
wünschten sich gegenseitig Guten Rosch! / Guten Kopf (des Jahres), und zwar zu Rosch HaSchana.

Die Vergangenheitsumwandlung und die Zukunftsgestaltung

OCHEL RUCHANI 

Karriere mit Plan – aber bitte ohne Rutschen
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BERUFSTIPPS VOM KARRIERE-BO-I 



JELADIM SMECHIM   ⁄ 6 ילדים שמחים

 
Labyrinth
Suche nach dem Süßen

D’wora und D’wasch, Biene und Honig. Beides fängt mit dem Buchstaben Dalet an und hängt darüber 
hinaus auch noch miteinander zusammen. 

Die Biene ist das Symbol für Tüchtigkeit und ist Tag und Nacht bei ihrem Werk im Einsatz. Ihr unermüdli-
cher Fleiß wird sogar von Schlomo HaMelech (König Salomon), dem weisesten aller Menschen, bewundert. 

Und der Honig? Auf ihn treffen wir an vielen Stellen im TaNa“Ch – der Heiligen Schrift – und ja, er schmeckt 
gut und wir tunken sehr gern die Challa und den Apfel in ihn hinein. 

Hilf der Biene, an ihr Ziel zu gelangen, damit sie den Weg zum Honig für das Versüßen von Rosch 
HaSchana findet.
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Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum  
wünscht Ihnen allen SCHANA TOWA U´METUKA! 

Учебный курс «Коучинг по трудоустройству» 
при JBBZ состоит из трех фаз:

1. В начале курса в добровольном порядке 
возможно провести анализ потенциала. 
Наряду с определением профессиональных 
интересов будет определяться структура 
личности (эмоциональная стабильность, 
экстравертность, открытость, 
добросовестность и психологическая 
совместимость в коллективе). Таким образом 
есть возможность оценить свойства 
характера, важные для осуществления 
различной профессиональной деятельности. 
В консультативных беседах детально 
обсуждаются проведенные тесты и 
размышляется над личными мотивами 
выбора определенной профессии. Также 

тематизируются 
выбор новой 
профессии и 
профессиональная 
переориентация. 

2. Перед началом поиска работы выясняются 
законодательные рамки. К их числу относятся 
общие права и обязанности, касающиеся 
неполной ставки для родителей, охраны 
материнства в сфере труда, дней по уходу за 
больными членами семьи, декретного отпуска, 
ухода за детьми и совместного страхования 
членов семьи.  
Потом материалы, требующиеся при 
подаче заявления о приеме на работу, 
совместно обновляются и редактируются. 
При этом опытные тренеры JBBZ словом 
и делом оказывают клиентам поддержку 
при составлении или совершенствовании 
письменного заявления о приеме на работу и 
резюме. В заключение обсуждаются различные 
возможности поиска подходящих рабочих мест. 
И — на поиски работы!

3. При тренинге по поиску работы основное 
внимание уделяется практике проведения 
телефонных разговоров и собеседований 
при приеме на работу. Наряду с семинарами-
практикумами на тему «Что делать можно и чего 

делать нельзя» проводятся тренировочные 
собеседования с обратной связью. В процессе 
индивидуального коучинга целенаправленно 
активируются ресурсы, необходимые для 
уравновешивания или, в случае необходимости, 
для преодоления определенных проблем. 
Также устанавливаются сильные стороны 
личности.

Свяжитесь с нами!

Перед вами стоит задача выбора подходящей 
профессии, или вы как раз планируете 
профессиональный рестарт? Среди ваших 
знакомых есть кто-то, нуждающийся в совете? 
Вы ищете квалифицированные кадры?

Мы вам с радостью поможем!

boi@jbbz.at
01/33106 500

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  

   1. בתחילת האימון האישי תוכלו לבחור, אם תרצו, 
בניתוח הפוטנציאל. עמו, בנוסף למדידת תחומי העניין 
המקצועיים, ייבדק גם מבנה האישיות )יציבות רגשית, 

מוחצנות, פתיחות, שקדנות, התמדה וסובלנות(. באופן 
זה ניתן יהיה להעריך את תכונות האופי החשובות 

עבור מקצועות שונים. לאחר מכן, בשיחת התייעצות 
פסיכולוגית, נדון בפירוט במבחנים שבוצעו ונשוחח על 
המניעים האישיים לבחירת קריירה. גם הכוונה מחדש 

ושינוי מקצוע הם נושאי שיחה אפשריים.

    2. עוד טרם חיפוש העבודה נעזור להבהיר את 
המסגרת החוקית. זו כוללת זכויות וחובות כלליות 
בתחומים של עבודה במשרה חלקית של ההורים, 

חופשת לידה, ימי טיפול, השגחה על הילדים וביטוח 
משותף.

לאחר מכן נעדכן ונשפר ביחד את המסמכים הנדרשים 
להגשת מועמדות לתפקיד. לצורך כך עומד לצדך צוות 

המאמנות והמאמנים המנוסים של ה-JBBZ, עם עזרה 
וייעוץ מעשיים לעניין כתיבת או שיפוץ קורות החיים 
והמכתב הנלווה. לבסוף נשוחח על אפשרויות שונות 
לאיתור תפקידים מתאימים. ומכאן, קדימה לחיפוש 

העבודה!

3. בשלב ההדרכה להגשת מועמדּות, מושם דגש על 
תרגול שיחות טלפון וראיונות עבודה. בנוסף לסדנאות 

בנושא "עשה ואל תעשה", מתקיימת גם הדמיית ראיונות 

עבודה עם משוב. בתהליך האימון האישי נביא לידי 
ביטוי באופן ספציפי את אותם המשאבים הדרושים 

לאיזון בעיות, או במידת הצורך להתגברות עליהן. כמו כן 
נעבוד על נקודות החוזק האישיות שלך.

צרו קשר!
האם עומדת בפניך המשימה למצוא עבודה מתאימה, 
או אולי שקלת התחלה חדשה בקריירה שלך? מכירות 

ומכירים מי שזקוקה או זקוק לייעוץ? האם נדרש לך כוח 
אדם מוסמך?

אנו נשמח לעזור ולתמוך!
boi@jbbz.at
01/33106 500

אימון אישי )קואצ'ינג( לעבודה

Коучинг по трудоустройству

מציאת העבודה הנכונה הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר בחיים.
 ה-JBBZ כאן כדי לעזור!

קורס אימון אישי לעבודה ב-JBBZ נחלק לשלושה שלבים:

Одной из наиболее сложных задач в жизни является правильный выбор профессии.  В этом JBBZ 
окажет вам поддержку!


