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Das Sommersemester ist gerade zu Ende gegangen. Ein Teil unserer KundInnen
hat die Ausbildung erfolgreich beendet, ein anderer Teil absolviert im Sommer 
ein Praktikum und genießt danach eine wohlverdiente Erholungsphase. Und ein 
Teil unserer KundInnen sind vertriebene UkrainerInnen, die am JBBZ in den ge-
meinsam mit dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zur Verfügung ge-
stellten Deutschkursen lernen. Bis Ende des Sommers werden so bis zu 140 
Menschen ihrem Einstig in den österreichischen Arbeitsmarkt näher sein.

Im September 2022 startet am JBBZ das neue Ausbildungsjahr. Die Lehren für 
Jugendliche −  wie Bürokaufmann/-frau, E-Commerce-Kaufmann/-frau, 
IT-SystemtechnikerIn − bieten nicht nur eine solide Berufsausbildung, son-
dern auch die Grundlage für eine vollwertige Matura als Berufsreifeprüfung.

Erwachsenen KundInnen stehen neben den Deutschlehrgängen Berufsaus-
bildungen wie Bürokaufmann/-frau, Immobilienkaufmann/-frau, Finanz- 
und Rechnungswesen-AssistentIn, Kindergarten-/Hortassistenz (bzw. 
Tageseltern und KindergruppenbetreuerIn wieder im Februar) als Weg in ein 
erfolgreiches Berufsleben offen. 

Alle JBBZ-KundInnen werden von Anfang an von den MitarbeiterInnen der 
BO-I betreut und durch die Ausbildung begleitet. Die BO-I steht Ihnen gerne 
für Ihr Beratungsgespräch zur Verfügung. Melden Sie sich noch heute unter 
01/33106 500, sichern Sie sich Ihren Ausbildungsplatz und starten Sie mit dem 
JBBZ in eine erfolgreiche berufliche Zukunft!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen schönen Sommer!

Liebe Leserinnen und Leser 
der MIKZOA,

Ihr Ing. Markus Meyer 
Geschäftsführung JBBZ

Ihr Dezoni Dawaraschwili
Obmann Verein JBBZ
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AKTUELLES   ⁄ 3

 
Die ersten IMMOBILIEN-Kaufleute am JBBZ
Das JBBZ feiert wieder eine Premiere: Die ersten Immobilienkaufleute haben abgeschlossen!

Alexander Fät hat direkt nach der Lehrabschlussprüfung begonnen zu arbeiten:

 / Wie war der Start ins Berufsleben?
Es ging alles sehr schnell und der Beginn war angenehm.

 / Was machen Sie zurzeit?
Ich bin Assistenz der Geschäftsführung in der Immobilienbranche. Die Arbeit macht 

mir wirklich Spaß und ich kann viel von den in der Ausbildung gelernten Inhalten täglich 
einsetzen.

 / Was sind Ihre beruflichen Pläne für die Zukunft?
Erfahrungen sammeln und auf jeden Fall im Immobilienbereich bleiben. 

 / Wollen Sie derzeitigen und zukünftigen KundInnen des JBBZ noch etwas 
von Ihren Erfahrungen mitgeben?

Die Zeit am JBBZ hat mich in meiner beruflichen Karriere schnell weitergebracht, was 
man lernt ist hilfreich und interessant aufbereitet.

Erfolgs-Story von Immobilien-Kaufmann Alexander Fät  

Von der LAP direkt in den Job

Zum ersten Mal seit Bestehen des Hauses wurden Immobilienkaufleute erfolgreich ausgebildet. Ohne Erfahrungswerte hinsichtlich der 
Prüfung war die Vorbereitung eine große Herausforderung für die TrainerInnen. Auch, dass der Ausbildungbetrieb während der Pande-
mie oft nur im Distance Learning stattfindenn konnte, war eine Hürde. Wir gratulieren den KundInnen und TrainerInnen deswegen umso 
mehr zu der hervorragenden Leistung.

Die Ausbildung für Erwachsene zum/zur

IMMOBILIEN-Kaufmann/-Kauffrau
startet wieder im Herbst 2022

Dauer 20 Monate   
  39 h pro Woche

Start 12. September 2022

Mo-Do 8:00 - 17:00 Uhr 
Fr  8:00 - 13:00 Uhr



tert werden soll. Ein Engagement, welches 
sich auf jeder Station der Reise zu Erkennen 
gegeben hat. Und damit auch, was für einen 

wichtigen Eckpfeiler die tägliche Zusammen-
arbeit zwischen den vielen Partnern und 
Freunden des JBBZ bildet, nicht nur inner-
halb der jüdischen Gemeinde, sondern auch 
darüber hinaus.

Die dritte Station brachte uns in die 
ZPC-Schule. Uns wurde das Schulkonzept 
erläutert, das die Kinder in der Gemeinde 
vom Kindergarten bis hin zur Ma-
tura begleitet.
Zum Abschluss gab es noch einen 
Besuch im Büro des Mitglieder-
service der IKG. Hier durften wir 
verstehen lernen, wie sich die 

Aufgaben und Funktio-
nen der Kultusgemeinde 
aufgliedern. 
Auch hat sich uns hier das Engage-
ment der IKG gezeigt, mit der die 
Gemeinde zusammengehalten 
wird und in der Zukunft auch erwei-

Die Reise unseres Basisseminars begann 
mit einer Einführungsrunde im JBBZ über 
Entstehungsgeschichte, strukturellen Auf-
bau und Vernetzung des JBBZ mit der IKG 
Wien und dem AMS.
Danach führte unser Weg zu ESRA. Dort 
wurde uns ein Einblick in die enorm wichtige 
Arbeit des Zentrums gewährt und Möglich-
keiten der Zusammenarbeit aufgezeigt.

Neue MitarbeiterInnen des JBBZ konnten nach zwei Jahren ohne Basisseminar endlich  
unsere Partner in der Gemeinde persönlich kennenlernen.

Das JBBZ unterwegs in der Gemeinde...

...und endlich wieder auf dem Straßenfest
Die Stimmung war ausgelassen und der Andrang war groß − ein erfolgreicher Nachmittag!

   ⁄ 4 
JÜDISCHKEIT AM JBBZ



AUSBILDUNG AM JBBZ   ⁄ 5

Am JBBZ kann zwischen den Lehrberufen Bürokaufmann/-frau, 
E-Commerce-Kaufmann/-frau und IT-Systemtechniker/-in 

gewählt werden!

#SagJAzurLehre!

Perspektiven - Erfolg - Karriere
Lehrausbildungen bringen nur Vorteile!

1. Ab dem 1. Lehrjahr verdient man sein eigenes Geld.

2. Durch die Arbeit im Team profitiert man nicht nur fach-
lich, sondern es entstehen oft auch Freundschaften 
und Kontakte fürs Leben.

3. Man lernt einen Beruf von Grund auf und wird dadurch 
zum vielgefragten Profi.

4. Nach der Lehre steht einem die ganze  Welt offen: Man 
kann Matura machen und studieren, sich selbst-
ständig machen oder auch selbst Lehrlinge ausbil-
den.

5. Und ganz wichtig: In einem Beruf zu arbeiten, den man 
mag, macht einfach Spaß!



Sozialberufe noch unat-
traktiver werden, als sie 
es ohnehin schon sind? Und 
wenn ja, wo führt uns das zukünftig 
hin? Wäre es nicht vielmehr nötig, Arbeits-
bedingungen für alle Berufsgruppen so zu 
schaffen, dass es möglich ist, auch während 
man beruflich tätig ist, achtsam mit sich um-
zugehen und die Batterien immer wieder auf-
laden zu können? Auch achtsam miteinander 
umzugehen, um einander zu entlasten? Den-
ken Sie darüber nach, wenn Sie das nächste 
Mal Ihre Kolleginnen oder Kollegen treffen! ,

Urlaub (engl. vacation) – können gewählt 
werden, um entspannter und hoffentlich 
auch mit mehr Energie durch Privat- und Be-
rufsleben zu gehen. 
Doch eines gilt es zu bedenken: Gerade in 
Berufen, die nicht nur zeitlich und das Ar-
beitspensum betreffend, sondern vor allem 
auch psychisch belastend sein können, gibt 
es diese Möglichkeiten oftmals nicht. Perso-
nal in Gesundheits- und Betreuungseinrich-
tungen zum Beispiel können nicht einfach 
mal so von den Malediven aus arbeiten. 
Bedeutet das also im Umkehrschluss, dass 
das noch ein Grund mehr dafür ist, warum 

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

Sicher, die Möglichkeit zu haben, auch ein-
mal abzuschalten, das Handy abzudrehen 
und die Zeit wirklich nur mit privaten Dingen 
zu verbringen – ohne an die Arbeit zu den-
ken – ist essentiell wichtig und auch sehr 
schön. Mittlerweile wird aber die scheinbare 
Notwendigkeit nach mehr Erholung immer 
größer. Und so kommt es zu immer kreati-
veren Möglichkeiten, so eine Auszeit organi-
satorisch zu verwirklichen. Von unbezahlten 
Urlauben über Sabbaticals, welche zwischen 
drei und zwölf Monaten dauern können, bis 
hin zu einer so genannten Workation – also 
der Verbindung von Arbeit (engl. work) und 

sagt Ihr     - Karriere-BO-I 

Auszeiten von der Arbeit sehen mittlerweile sehr vielseitig aus. Vom Mini-Urlaub zwischendurch 
über Sabbaticals, liegen auch so genannte Workations mittlerweile voll im Trend. Aber sind hier 
wirklich nur Vorteile zu sehen?

dentums fundamentale Ansicht die Basis 
für das Urlaub-Konzept in der modernen 
Arbeitswelt. Die Urlaubszeit wird zwar oft 
mit dem Sommer assoziiert, jedoch muss 
diese Pause von der Arbeit freilich nicht 
unbedingt ausschließlich im Sommer er-
folgen. So, wie das Klischee mit dem Son-
nenschein als einzig ideales Urlaubswetter 
nicht jeden Freizeit-Geschmack abdeckt. 
Doch viel wichtiger als das Wetter ist der 
friedliche Himmel, was gerade in der aktu-
ellen Situation verstärkt an Aussagekraft 

So kennt das Judentum neben Schabbat, 
dem wöchentlichen Ruhetag, ebenfalls 
das Konzept von Sch'mita – dem sich im 
Sieben-Jahre-Zyklus befindenden Schab-
bat-Jahr (übrigens ist das dieses Jahr der 
Fall), das unter anderem die Landwirt-
schaft betrifft. Es ist schlicht unabdingbar, 
in bestimmten Zeitabständen eine Auszeit 
von der Arbeit einzulegen, wenn es darum 
geht, die Kapazität beizubehalten bzw. zu 
vergrößern. Vereinfacht gesagt, ist diese 
aus der Perspektive der Lehre des Ju-

gewinnt. Es ist ganz bedeutend, was die 
Jüdischen Gelehrten im Talmud (Ukzin 
3, 12) erläutern: Schalom ist der größte 
Segen, denn es beinhaltet alles Gute. Die 
Worte Schalom, Frieden und Schalem, voll-
kommen sind im Hebräischen eng mitein-
ander verbunden. Unabhängig vom Wetter: 
Frieden, Harmonie und Vollkommenheit 
sind sowohl im Urlaub als auch während 
der Arbeitszeit, im Privaten wie im Berufli-
chen einfach wesentlich.

Verschaffe dir die Klarheit, 
schätze Frieden und Freiheit!

   üdischer Blickpunkt auf den Beruf und die Ziele  
Ochel Ruchani – Der spirituelle Snack
Es ist ja allgemein bekannt, dass das Pausieren von der Arbeit enorme Bedeutung und massi-
ves Steigerungspotenzial für Leistung und Produktivität in sich birgt. Diese Grundregel ist in der 
Jüdischen Tradition fest platziert.

Der Urlaub-Frieden-Cocktail

OCHEL RUCHANI 

Workation, Sabbatical & Co. – die vielen Formen einer Auszeit von der Arbeit

   ⁄ 6 
BERUFSTIPPS VOM KARRIERE-BO-I 



JELADIM SMECHIM   ⁄ 7 ילדים שמחים
Die milchige Alternative zu 
Schluckim
Eis(!) – nicht aus der Packung sondern aus dem Sackerl

Für die Eismischung:

 /   1/8l Milch

 /   1/8l Schlagobers 

 /   30g  Staubzucker

 /   2 TL Vanilleextrakt oder Vanillezucker

Im letzten Sommer haben wir Schluckim vorgestellt, das allseits beliebte Wassereis aus Israel. Diese Saison gibt es etwas für alle, 
die es lieber etwas cremiger mögen: Ein Milcheis ganz ohne Eismaschine und trotzdem leicht zu löffeln.

Zum Einfrieren:

 /   200g Salz

 /   2−3 volle Tassen Eiswürfel 

 /  ein  1-Liter-Gefriertbeutel

 /  ein 3-Liter-Gefriertbeutel

1  Alle Zutaten für die Eismischung zusammen vermengen, in den kleinen 
Gefrierbeutel füllen und besonders gut verschließen.

2 Den großen Gefrierbeutel mit dem Eis und dem Salz füllen, verschlie-
ßen und kräfig schütteln.

3 Jetzt den kleinen Gefrierbeutel mit der Eismischung in den großen 
Gefrierbeutel zum Eis dazu geben.  

(Achtung: Beide Beutel gut verschließen!)

4 Jetzt 10 Minuten lang vorsichtig hin- und herbewegen und dabei darauf 
achten, dass die Milchmischung von allen Seiten mit dem Eis in Berühung 

kommt. Damit die Hände nicht einfrieren, kann das ganze z. B. in ein Handtuch 
gewickelt werden.

5 Den kleinen Beutel mit dem Eis vorsichtig aus dem salzigen Eiswasser befreien und 
die Eiscreme genießen! Sollte es noch etwas zu flüssig sein, helfen ein paar Minuten im 

Gefrierfach.



KURZINFORMATION   ⁄ 8
Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum  
wünscht allen einen wunderbaren Sommer!

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  

התמחות מביאה רק יתרונות!
כבר משנת ההתמחות הראשונה אפשר להתחיל ולהרוויח שכר 

משל עצמנו.

העבודה בצוות מועילה לא רק מהבחינה המקצועית, אלא לרוב גם 
רוקמת חברויות לכל החיים.

כך ניתן לרכוש מקצוע מאפס ולהפוך לאשת או איש מקצוע 
מבוקשים מאוד.

לאחר ההתלמדות, כל העולם פתוח בפניך: אפשר לקחת את תעודת 
הבגרות וללכת לאוניברסיטה, להקים עסק משלך או להכשיר 

מתמחות ומתמחים בעצמך.

וחשוב מאוד: לעבוד במקצוע שאוהבות ואוהבים זה פשוט כיף!

ב-JBBZ תוכלו לבחור בין ההכשרות המקצועיות הבאות: פקיד.ת 
! IT משרד, פקיד.ת מסחר אלקטרוני וטכנאי.ת מערכות

!SagJAzurLehre# - סיכויים, הצלחה, קריירה
#להגידכןלהתמחות!

Профессиональное образование дает лишь преимущества! 

Уже с первого года ученики зарабатывают свои собственные деньги.

Работа в команде приносит пользу не только при овладении профессией, но наряду с этим нередко завязываются дружеские 
отношения на всю жизнь.

Освоение профессии с азов делает человека востребованным профессионалом.

После окончания профобучения перед выпускниками распахиваются все двери: существует возможность получить аттестат 
зрелости и поступить в вуз, открыть свое дело или заняться самому обучением будущих профессионалов.

И что особенно важно: работать в той профессии, которая нравится — просто замечательно!

В JBBZ можно овладеть следующими специальностями: специалист по коммерческим вопросам (Bürokaufmann/-frau), специалист по 
электронной коммерции, техник по ИТ-системам.

Перспективы, успех, карьера — #СкажиДАпрофобучению!


