Kufstein
Reutte

wieso bildungsinfo-tirol?
Die Tiroler Arbeitswelt verändert sich schnell –
Berufswege sind immer mehr geprägt von
Phasen der Veränderung, der Arbeitssuche,
der Neuorientierung und der Weiterbildung.

Imst

Telfs

Schwaz

Kitzbühel

Innsbruck

Landeck/Zams
Lienz

Um beruflich am Ball zu bleiben ist es wichtig,
immer wieder eine Bestandsaufnahme zu machen,
sich mit den eigenen Stärken auseinander zu setzen
und die nächsten Schritte in die berufliche Zukunft
aktiv anzugehen.
Die bildungsinfo-tirol unterstützt dabei tirolweit
und kostenlos mit Information und Beratung.

Klarheit schaffen.
Bei allen Fragen rund um.
Bildung und Beruf.
kontakt
Terminvergabe für alle Standorte in ganz Tirol:

was bietet die
bildungsinfo-tirol?

Tel: 0512/56 27 91-40, bildungsinfo@amg-tirol.at

Nähere Infos zu den Standorten und den
regelmäßigen Beratungstagen in den Bezirken:

Orientierung, Information, Motivation
Erarbeiten der Stärken und Interessen
Raum und Zeit für Reflexion
Infos rund um Bildungs- und Berufsfragen
Sichtbar machen der eigenen Kompetenzen
Aufzeigen von beruflichen Möglichkeiten
Unterstützung bei Entscheidungen
Impulse für die Bewerbungsunterlagen

für wen?

www.bildungsinfo-tirol.at
www.facebook.com/bildungsinfo

Schnelle Infos und Klären erster Fragen
auch ohne Termin
bildungsinfo-tirol
Infostelle in Innsbruck
Wilhelm-Greil-Str. 15
Montag-Freitag von 10 –18 Uhr

Für alle, die sich beruflich verändern, weiterentwickeln
oder neuorientieren wollen oder müssen. Unabhängig
von Alter, Ausbildung oder beruflichem Hintergrund.

Tirolweit. Kostenlos.
Gefördert von:

Ein Berufswechsel in meinem Alter?
Ich muss mich aus gesundheitlichen
Gründen verändern – aber wie?
Wie kann ich meine Kompetenzen
gezielt einbringen?

DIE bildungsinfo-tirol …

fallbeispiele

•

Petra, 37, aus Ötz

•
•
•
•
•
•

nimmt sich Zeit für Ihr Anliegen und geht auf
Ihre Bedürfnisse ein.
stellt Ihre Ressourcen, Stärken und Kompetenzen
in den Mittelpunkt.
betrachtet Ihre Situation ganzheitlich.
zeigt Ideen, Möglichkeiten und neue Lösungswege auf.
erarbeitet mit Ihnen realistische Berufs- und
Bildungswege.
bezieht Ihre Lebensumstände in Entscheidungen
mit ein.
plant mit Ihnen konkrete Schritte in die
berufliche Zukunft.

„Nach der Beratung fühl ich mich gestärkt,

Wie kann ich Familie und Beruf
vereinbaren? Wie finde ich
berufliche Anknüpfungspunkte?
Welche Chancen habe ich mit
meinen Fähigkeiten?

die Jobsuche nach der Kinderbetreuungszeit
anzugehen und an meine Qualifikationen
anzuknüpfen.“

Michaela, 32, aus Sillian

Johannes, 25, aus Innsbruck

„Die bildungsinfo-tirol hat mir geholfen, meine

„Ich wusste überhaupt nicht, was ich eigentlich

Berufsvorstellung zu konkretisieren, übersichtliche

kann und will. In der Beratung haben wir meine

Bewerbungsunterlagen zu verfassen und mich auf

Interessen und Stärken erarbeitet und jetzt weiß

das Vorstellungsgespräch vorzubereiten.“

ich, welches Berufsfeld zu mir passt und wie die
Ausbildungswege dorthin aussehen.“

Klaus, 47, aus Wörgl
„Ich wollte schon lange etwas Neues machen,

Nach über 20 Jahren im selben
Beruf wird es Zeit für etwas Neues.
Ich will mich weiterentwickeln, aber
wie? Ich will wissen, was ich kann
und welche Möglichkeiten ich habe.

wusste aber nicht was und wie. Die Beratung
hat mich dabei unterstützt, aus der Routine
auszubrechen und in eine neue Richtung zu
denken. Jetzt ist es mir gelungen eine Entscheidung
zu treffen.“

Wofür soll ich mich entscheiden?
Welche Aus- und Weiterbildung
passt zu mir? Welche Weiterbildung
bringt mich an welches Ziel?

