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In der Zeit fern von unseren übli-
chen Arbeitsplätzen, Beratungs- und 
Unterrichtsräumen konnten wir über 
verschiedenste Kanäle die Kommu-
nikation mit KundInnen und Interes-
sentInnen aufrecht halten.   
Nutzen auch Sie die Möglichkeiten und hal-
ten Sie sich auf dem Laufenden über die 
Angebote, Aktivitäten und Neuerungen am 
Jüdischen Beruflichen Bildungszentrum. Wir 
freuen uns auf Ihre Nachrichten, Anfragen, 
Likes und Kommentare.

auch das Jüdische Berufliche Bildungszentrum 
musste aufgrund der Entwicklungen rund um 
COVID 19 für eineinhalb Monate seinen Präsenzun-
terricht einstellen. In dieser Zeit haben wir unsere 
Qualifizierungsmaßnahmen ausschließlich in Form 
von Distance Learning weitergeführt.

Ich bin sehr stolz auf die MitarbeiterInnen und  
KundInnen des JBBZ, wie sie diese Situation gemein-
sam gemeistert haben. So konnte z. B. eine Gruppe 
von KundInnen noch im Mai zur Lehrabschlussprü-
fung zur/zum Bürokauffrau/-mann antreten und 
erfolgreich bestehen.

Wir konnten in dieser außergewöhnlichen Zeit viel 
dazulernen und unsere Methoden und Werkzeuge 
zur Wissensvermittlung erweitern. Dies wird es uns 
in Zukunft ermöglichen, die Ausbildungen am JBBZ 
noch abwechslungsreicher zu gestalten.

In diesem Sinne freue ich mich schon sehr auf den 
Start eines neuen Ausbildungsjahres im September.

Bleiben Sie gesund und 
genießen Sie einen schönen Sommer!

 
Ihr Ing. Markus Meyer 

Geschäftsführung

Liebe Leserinnen 
und Leser der  
MIKZOA,
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Gelungener Neustart 
Positive Testergebnisse, die uns sehr freuen!

Das lange Warten hat ein Ende! Trotz 
Verschiebung aufgrund der Maßnah-
men zur Eindämmung des Corona- 
Virus konnte die erste für das Som-
mersemester 2020 geplante Lehr-
abschlussprüfung Ende Mai endlich 
stattfinden. 
Unsere KundInnen haben die Wartezeit bis 
zum Prüfungstermin intensiv genutzt, sich 
weiter gut vorbereitet und ihr Wissen gefes-
tigt. Die harte Arbeit hat sich gelohnt: Alle 
drei Prüflinge haben ihre Lehrabschlussprü-
fung zum/zur Bürokaufmann/-frau erfolg-
reich bestanden! Wir gratulieren herzlich 
und sind sehr stolz auf unsere KundInnen. 
Ein Lob möchten wir außerdem unseren 
TrainerInnen aussprechen, die mit viel 
Engagement ihre Schützlinge bei der Vor-
bereitung mit kreativem Online-Unterricht 
unermüdlich unterstützt haben.

Skype: JBBZ_BOI
Mo/Mi 8:00-17:00 
Do 8:00-12:30

facebook Chat
Mo-Do  8:00-17:00 
Fr 8:00-14:00 

 +43 1/33106 500
Mo - Do  8:00 -17:00 
Fr 8:00 -14:00 

www.jbbz.at
Informationen rund um  
das JBBZ 

@jbbz.at
folgen Sie uns
auf facebook 

@jbbz.at
folgen Sie uns  
auf Instagram 

@ boi@jbbz.at
Berufsorientierung  
und -Integration

 newsletter@jbbz.at
Betreff: Anmeldung 

NEWS

 
Informieren Sie sich!
Erfahren Sie auch zwischen den MIKZOA-Ausgaben alle Neuigkeiten aus dem JBBZ!Auszubildende
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Zeitrahmen bewege ich mich bei meiner Pla-
nung? Smarte Zielsetzung ist an sich schon 
nicht leicht und in Zeiten wie diesen, wo unser 
Wertesystem durch eine Krise noch einmal 
zusätzlich kräftig durchgerüttelt wird, gestal-
tet sie sich noch schwieriger. Aber ist es nicht 
zugleich auch eine Chance, die Segel „smart“ 
neu zu setzen, um dann wirklich durchzustar-
ten? 
Die Anstrengung lohnt sich auf jeden Fall, 
denn nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg, 

keine sind? Genau, man ist permanent frus-
triert und gestresst, weil das vermeintliche 
„Ziel“ ohnehin nicht erreichbar ist. 
Warum entscheiden sich aber doch viele Men-
schen dazu, solche Ziele zu formulieren, die 
alles andere als „smart“ sind? Tja, tatsächli-
che Ziele für sein privates und berufliches 
Leben zu formulieren, ist eine sehr mühsame 
Sache, denn das erfordert wirklich ange-
strengtes Nachdenken über Werte, die einem 
wichtig sind. 
Was will ich erreichen und wie viel davon? 
Wo möchte/kann ich Abstriche machen? 
Was muss unbedingt sein und in welchem 

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

Die Formulierung von smart goals – also 
smarten Zielen – ist nicht neu, sondern schon 
gängige Praxis. Dennoch werden Faktoren, 
die zur Formulierung von smarten Zielen wich-
tig sind, oftmals nicht oder nur halb berück-
sichtigt. Viele Ziele, die man sich setzt, sind 
nicht konkret („Veränderung ist notwendig!“) 
oder aber sie sind konkret und nicht sehr 
realistisch („Wenn ich 10 Millionen im Lotto 
gewinne, kündige ich.“). 
Es ist schon von vornherein klar, dass diese 
Ziele nicht erreicht werden können. Warum? 
Weil es gar keine Ziele sind! Und was passiert, 
wenn man sich nach Zielen richtet, die gar 

sagt Ihr    - Karriere-BO-I 

Der Schlüssel zum Erfolg sind beruflich wie privat Ziele. Aber diese müssen „smart“ formuliert 
sein – also specific (konkret), measurable (messbar), achievable (erreichbar), reasonable (realistisch) 
und time bound (terminiert). Das hört sich schon nicht leicht an, ist aber tatsächlich noch viel schwe-
rer! Denn Zielsetzung bedeutet Auseinandersetzung mit sich selbst – und zwar ziemlich intensiv. 

dass es für eine Steigerung zuerst eines 
Herabsinkens bedarf. Der Umkehrschluss 
bedeutet, dass jeder Abstieg ein Sprungbrett 
für einen Aufstieg ist – einen Aufstieg auf ein 
neues, höheres Level. 
Als Gesamtkonzept hat das einen aktuellen 
Bezug. Jedes Jahr beginnt der Sommer spä-
testens mit Schawuot. Diese Fest wiederum 
ist der Höhepunkt der mit Pessach beginnen-
den Periode und der Zeitpunkt, an dem u. a. 
auch der Abschluss der (Selbst-)Befreiung 
zelebriert wird. 
Das Ziel der Arbeit an der eigenen Person ist 
die Formung eines geistig und physisch völlig 
freien Selbst – nicht im Sinne unbegrenzter 

Die Bereitschaft, über die Dinge nachzuden-
ken, gehört zu den Grundvoraussetzungen 
der Erkenntnis. Man muss daran interessiert 
sein, die Zeichen zu erkennen. Nur so können 
sie auch korrekt interpretiert werden, um dar-
auf richtige Schritte folgen zu lassen. Entspre-
chende Überlegungen anstellen zu können, 
verlangt einen Geist, der frei ist. Die mensch-
liche Psyche darf nicht versklavt sein – weder 
von äußeren Einflüssen noch von innerem auf 
subjektiven Fehleinschätzungen basierendem 
Selbstbetrug. Wir sollen uns nichts vorspielen, 
weil wir sonst zu den Knechten unserer eige-
nen tadelnswerten Neigungen würden. 
Eine weitere Lehre des Judentums besagt, 

Handlungsmöglichkeiten nach eigenem Gut-
dünken, sondern im Hinblick auf die Loslösung 
der Taten von egoistischen Motiven. Ferner 
birgt die jetzige Situation ein enormes Poten-
zial. Es ist unabdingbar, die Besonderheiten 
dieser Zeit (z. B. die gesellschaftlichen bzw. 
die technischen) zu erkennen, richtig aus-
zuwerten und das daraus gewonnene Ver-
ständnis korrekt einzusetzen. Dafür muss der 
Mensch bloß bereit sein, die Augen zu öffnen, 
die Zeichen zu begreifen, sie als Kompass zu 
betrachten und die Chancen zu nutzen.

Mit dem Snack auf dem Weg – 
lerne und überleg!

   üdischer Blickpunkt auf den Beruf und die Ziele  
Ochel Ruchani – Der spirituelle Snack
Der Mensch kann und soll aus jeder Begebenheit lernen. Auch ein scheinbar kleines 
Erlebnis beinhaltet Botschaften, aus denen Lektionen zu ziehen sind. 

Der Chancen-Kompass

OCHEL RUCHANI 

SMART goals – BIG chances

Aufbauend auf bereits erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten im IT-Bereich vermit-
telt dieser Lehrgang vertiefende Spezialisierungskenntnisse im Bereich IT-Solutions für 
Remote Work. Im Rahmen des Lehrgangs werden Kenntnisse im Bereich Netzwerktechnik 
aufgefrischt und ein vertiefender Einblick in bestehende technische Lösungen für den 
Fernzugriff auf Firmennetzwerke gegeben. Weiters wird ein Schwerpunkt auf Wissen rund 
um Betriebssysteme mit dem speziellen Schwerpunkt „Remote-Lösungen“ gelegt. 

Unternehmen wollen zusehends Möglichkeiten zum  
ortsunabhängigen Arbeiten in ihr Firmenkonzept  

integrieren oder bestehende Systeme erweitern.
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Neuer Lehrgang – Remote Work: IT-Essentials
Bereit für neue Anforderungen dank einem neuen Lehrgang am JBBZ!

nikbereiches damit auseinandergesetzt, 
wie dieses "neue Arbeiten" von daheim aus 
effizient umgesetzt werden kann. Inspiriert 
von den neu erworbenen Kenntnissen und 
Erfahrungen entwickelte der Technik-Be-
reich die neue, 5-monatige Maßnahme  
"Remote Work: IT-Essentials" die schon 
ab September 2020 am Jüdischen Berufli-
chen Bildungszentrum startet.
Auch die Inhalte der bestehenden Aus-
bildungen am JBBZ wurden um das 
Thema "Remote Work" ergänzt, um den 

KundInnen Werkzeuge zu geben, zusätz-
liche Herausforderungen zu meistern:  
Selbstorganisation, Schaffen einer Tages-
struktur und persönliches Zeitmanagement. 
Auch die Benutzung von Social Media und 
verschiedenen Online Tools im beruflichen 
Kontext wird im Unterricht abgedeckt.
Unser Ausbildungsangebot wurde um einen 
wichtigen und aktuellen Schwerpunkt erwei-
tert, der unseren KundInnen einen zusätz-
lichen Vorteil verschafft und sie fit für den 
Arbeitsalltag der Zukunft macht.

Arbeiten von zu Hause ist in vielen 
Bereichen zum neuen Alltag geworden.  
So auch über Wochen hinweg für die 
MitarbeiterInnen und KundInnen aller 
Bereiche des JBBZ. 
Ohne Vorbereitungszeit mussten Mitarbeiter- 
Innen und KundInnen von einem Tag auf 
den anderen zum Arbeiten bzw. Lernen 
auf Distanz übergehen. Dank der großarti-
gen Unterstützung des JBBZ EDV-Support- 
Teams gelang es bereits in der ersten 
Woche der Ausgangsbeschränkungen, den 
Ausbildungsbetrieb auf virtuellen Unterricht 
umzustellen. Größtes Augenmerk lag dabei 
immer auf der Verbindungs- und Netzwerk-
sicherheit, um zu gewährleisten, dass die 
Datenschutzrichtlinien zu jeder Zeit eingehal-
ten werden können. 
Im Zuge der Umstellung standen die Mitar-
beiterInnen des JBBZ neben dem Online-Un-
terricht tagtäglich aufs Neue vor der Her-
ausforderung, sich an das Arbeiten zuhause 
anzupassen, dieses zu optimieren, Neues 
dazuzulernen und sich auzuprobieren. Wäh-
rend der Ausgangsbeschränkungen haben 
sich vor allem die MitarbeiterInnen des Tech-

NEUES ANGEBOT AB SEPTEMBER 2020
REMOTE WORK: IT-ESSENTIALS Angebot für Erwachsene

Dauer  5 Monate, 39 h pro Woche 

Start September 2020

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

Praxis Blockpraktika
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DER WEG ZUM ERFOLG

 / Wann sind Sie zu uns ans JBBZ 
gekommen? 

Im September 2015 habe ich meine Ausbil-
dung am JBBZ begonnen. 

 / Welche Ausbildungen/Lehrgänge 
haben Sie am JBBZ abgeschlossen?

Ich habe eine dreijährige Lehre zum IT-Tech-
niker absolviert und diese im Februar 2019 
erfolgreich beendet. 

 / Wie war für Sie die Lehrzeit am 
JBBZ?

Es waren dreieinhalb sehr schöne, lehrrei-
che Jahre, die mich letztlich dahin gebracht 
haben, wo ich jetzt bin – und darauf bin ich 
stolz! Vor allem auf zwischenmenschlicher 

Ebene konnte ich vieles während der Ausbil-
dung für mich persönlich mitnehmen: Es ist 
zum Beispiel wichtig, auf Menschen zuzuge-
hen und wenn nötig auch proaktiv um Unter-
stützung zu bitten. So ergeben sich Möglich-
keiten, die vielleicht sonst nicht entstanden 
wären. So konnte ich mich auf Fächer kon-
zentrieren, die mich besonders interessier-
ten und mein Wissen weiter vertiefen.

 / Haben Sie gleich eine Anstellung 
gefunden?

Ich hatte das Privileg, direkt nach meinem 
Zivildienst, den ich nach der Lehre angetre-
ten habe, einen Arbeitsplatz bei der Firma 
Kapsch BusinessCom über einen JBBZ- 
Trainer vermittelt bekommen zu haben.

 / Was sind Ihre Aufgaben? Macht 
Ihnen die Arbeit Spaß?

Mein konkreter Aufgabenbereich ist 
die Betreuung von BusinesskundInnen. 
Es macht sehr viel Spaß, bei Kapsch  
BusinessCom zu arbeiten. Das liegt mitunter 
daran, dass ich jeden Tag Neues von mei-
nen KollegInnen lernen und mich durch zahl-
reiche Herausforderungen weiterentwickeln 
kann. 

 / Können Sie das am JBBZ Gelernte 
in Ihrer täglichen Arbeit einsetzen?

Ich konnte mir während meiner Lehrzeit ein 
umfangreiches und solides Wissen aneig-
nen, das ich täglich in meinem Arbeitsalltag 
anwenden kann. Natürlich gab es viele 
Dinge, die ich an meinem neuen Arbeitsplatz 
dazulernen musste. Aber mit viel Engage-
ment und Einsatz gelingt es mir jeden Tag 
besser.

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

Meine Lehrzeit am JBBZ war im Großen 
und Ganzen eine sehr schöne Zeit, die 
mich sowohl auf meinen Beruf vorbereitet, 
als mich auch sozial weitergebracht hat. 
Ich kann jedem/jeder, der/die sich für eine 
fundierte technische Ausbildung interessiert 
und das nötige Engagement mitbringt, emp-
fehlen, sich am JBBZ für eine Ausbildung zu 
bewerben. 

Vielen Dank für das Gespräch  
und alles Gute!

Der Weg zum Erfolg

Erfolgs-Story  
von Florian Reiter

JELADIM SMECHIM   ⁄ 6 
 
Entdecke den/die TechnikerIn in dir!

ילדים שמחים 

Zwei spannende kleine Experimente für zu Hause

Hologramm-Projektor
/ Smartphone
/ stabile klare Plastikfolie
/ Filzstift und Schere 
/ durchsichtiges Klebeband

Pause die Vorlage unten auf der Seite auf die Plastikfolie ab. Schneide die einzelnen Trapeze vorsichtig aus. 
Klebe die ausgeschnittenen Teile an den schrägen Seiten so mit dem Klebeband zusammen, dass ein kleiner 
Trichter entsteht. Suche dir mit dem Smartphone ein "holografisches Video" oder nutze den QR-Code rechts, 
um zu einer Auswahl zu kommen. Spiele das Video ab und stelle den Trichter auf den Bildschirm. Jetzt kannst 
du ein echtes 3D-Hologramm sehen. Am besten funktioniert es im Dunkeln! 

Zitronen-Batterie
/  Zitrone
/  Kupfermünze   
 z. B. ein 5 Cent Stück
/  Nagel oder Büroklammer aus Zink
/  Kopfhörer mit Kabel oder Leuchtdiode

Nimm dir den Nagel (oder die Büroklammer) und ritze damit einen kleinen Schnitt in 
Größe der Münze in die Zitrone. Stecke die Münze zur Hälfte in die Zitrone. Stich den 
Nagel so neben die Münze, dass du mit dem Stecker deines Kopfhörers ganz hinten die 
Münze und ganz vorne den Nagel berühren kannst. Setze dir die Kopfhörer auf und höre, 
wie der Strom fließt! Wenn du eine Leuchtdiode hast, berühre Nagel und Münze je mit 
einem Füßchen der Diode, dreh das Licht ab und sieh das Leuchten! 

Die allererste Batterie in der Geschichte, die Alessandro Volta vor rund 200 Jahren 
erfand, funktionierte ganz ähnlich: Die Volta'sche Säule besteht aus aufeinanderliegenden 
Kupfer- und Zinkplatten, zwischen denen sich mit Säure getränkter Stoff befand. 

QR-CODE 
M I T  D E M 
H A N D Y 
SCANNEN 
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Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum wünscht  
Ihnen allen einen erfrischenden Sommer! 

Быть готовым к новым 
требованиям благодаря 
новому учебному курсу в JBBZ!

Во многих сферах удаленная работа 
стала новой повседневностью.  
В течение многих недель это также 
касалось сотрудников и клиентов 
всех отделов JBBZ.

В связи с введением карантина из-за 
COVID-19 сотрудники и клиенты 
JBBZ, без времени на подготовку, 
перешли на дистанционные формы 
работы и обучения. Благодаря 
превосходной работе сотрудников 
службы ИТ-поддержки JBBZ с самого 
начала удалось перевести учебный 

процесс в онлайн-режим. При этом 
для соблюдения правил защиты 
персональных данных всегда особое 
внимание было уделено обеспечению 
как безопасности связи, так и сетевой 
безопасности. Вдохновленный этими 
вновь приобретенными знаниями и 
опытом, технический отдел разработал 
новый 5-месячный курс «Удаленная 
работа: основы ИТ-технологий», 
который начинается в JBBZ с сентября 
2020 г.

Программы уже существующих 
курсов в JBBZ были дополнены темой 
«удаленная работа», предоставляя 
нашим клиентам инструментарий 
для решения дополнительных задач: 

самоорганизации, структурирования 
дня и личного тайм-менеджмента. На 
занятиях также будет рассмотрено 
использование соцсетей и 
различных онлайн-инструментов в 
профессиональном контексте.

Таким образом, мы расширили 
нашу образовательную программу 
важным и актуальным направлением, 
предоставляющим нашим клиентам 
дополнительное преимущество и 
делающим их готовыми к грядущим 
трудовым будням.

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

Zulassungsnummer: 02Z033788

Vereinbaren Sie einen Termin: 

01/33 106-500 | boi@jbbz.at
Wir freuen uns auf Sie!

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

www.jbbz.at  

מוכנות ומוכנים לדרישות השוק החדשות 
!JBBZ-הודות להכשרה החדשה ב

העבודה מהבית הפכה בענפים רבים לדבר 
שבשגרה. כך גם התנהלו השבועות האחרונים של 

נשות ואנשי הסגל כמו גם הלקוחות בכל המחלקות 
.JBBZ-של ה

ללא זמן להיערכות מקדימה, הן הסגל והן הלקוחות 
של ה-JBBZ עברו במהלך הסגר שכפה עלינו 

הוירוס COVID-19 למתכונת עבודה ולמידה 
מרחוק. הודות לתמיכתו יוצאת הדופן של צוות 
מחלקת JBBZ EDV-Support צלח בידינו 

להעביר את מוסד ההכשרה שלנו ללימוד מקוון 
וזאת כבר מהרגע הראשון. תשומת לב מיוחדת 
ניתנה כל העת לתחום בטחון החיבור והרשת, 

בכדי להבטיח יכולת עמידה רציפה בכללי אבטחת 
הפרטיות. בהשראת התובנות החדשות והנסיון 

שרכשנו, פיתחה המחלקה הטכנלוגית שלנו 
את ההכשרה "עבודה מרחוק: מידע חיוני עבור 

טכנולוגיות מידע" שיארך 5 חודשים ויתחיל כבר 
.JBBZ-בספטמבר 2020 ב

גם התכנים של ההכשרות הקיימות ב-JBBZ זכו 
להשלמה בנושא העבודה מרחוק, וזאת בכדי 

להעניק ללקוחותינו את כלי העבודה שיאפשרו 

להם להתגבר על אתגרים נוספים: ארגון עצמי, 
יצירת מסגרת יומית וניהול זמן אישי. גם השימוש 

ברשתות החברתיות וכלים מקוונים אחרים 
בהקשרם התעסוקתי כלולים כעת בחומר הלימוד.

היצע ההכשרות שלנו הורחב בתחום חשוב ועדכני 
המעניק ללקוחותינו יתרון נוסף ומכשיר אותן 

ואותם לשגרת העבודה של העתיד.

)IT( הכשרה – עבודה מרחוק: מידע חיוני עבור טכנולוגיות מידע

Учебный курс  
«Удаленная работа: основы ИТ-технологий»


