JETZT SCHNELLER ZUR LEHRSTELLE MIT DEM eAMS-KONTO
Mit Deinem eAMS-Konto kannst Du Dich ganz einfach von zu Hause auf die Suche nach
einer Lehrstelle oder einen Job machen. Und das rund um die Uhr.

Verlier keine Zeit bei der Lehrstellensuche!

Weitere Online-Angebote auf www.ams.at

Du bist noch in der Schule und willst bei der Job- und
Lehrstellensuche keine Zeit verlieren? Dann fordere die
Zugangsdaten für Dein persönliches eAMS-Konto gleich
online unter www.e-ams.at/eamslogin.html oder telefonisch in Deiner nächstgelegenen AMS-Geschäftsstelle
an. Du kannst sie Dir auch persönlich bei Deinem AMS
abholen. Registriere Dich damit auf der AMS-Webseite
und starte die Jobsuche. Denn eine erfolgreiche Lehrstellensuche beginnt bereits vor dem Schulschluss.

Neben dem eAMS-Konto findest Du auf unserer Homepage weitere Angebote, die Dich bei der Lehrstellensuche unterstützen:

Was bringt Dir Dein eAMS-Konto?
 Mit dem eAMS-Konto kannst Du nicht nur selbst rund
um die Uhr nach Lehrstellen suchen, sondern bekommst auch von uns offene Lehrstellenangebote in
Dein Konto zugeschickt.

www.arbeitszimmer.cc – die Jugendplattform des AMS
mit wertvollen Tipps zu Schul-, Studien- und Berufswahl.
www.ams.at/karrierekompass – alle Informationen zu
Berufen, Jobchancen und Arbeitsmarkttrends.
www.ams.at/bewerbung – interaktives Bewerbungsportal zum Erstellen von Bewerbungsschreiben und
Lebenslauf.
www.ams.at/lehrlingskompass
Berufsorientierung.

–

Fragebogen

zur

 Du kannst Dir selber ein individuelles Stelleninserat
erstellen, um Dich bei interessanten Betrieben zu bewerben.
 Damit Du den Überblick behältst, kannst Du alle Deine Eigenbewerbungen im eAMS-Konto abspeichern
und verwalten.
 Termine, die Du mit Deinem AMS-Berater bzw. Deiner AMS-Beraterin ausgemacht hast, sowie die vereinbarten Schritte in Deiner Betreuungsvereinbarung
kannst Du jederzeit einsehen. Wenn Du die Erinnerungsfunktion verwendest, versäumst Du wichtige
Termine garantiert nicht.
 Wenn sich Deine persönlichen Daten ändern (z.B.
Telefonnummer, E-Mailadresse, Wohnadresse etc.)
kannst Du diese Änderungen jederzeit selbständig in
Deinem eAMS-Konto durchführen.
Wenn Du ausprobieren willst, was das eAMS-Konto
noch alles bietet, besuche die Demoversion auf
www.e-ams.at/eamslogin.html.
Tipp: Hast Du keinen eigenen Internetanschluss? Dann
kannst Du in jeder AMS-Geschäftsstelle oder in einem
unserer BerufsInfoZentren unsere Internet-PCs für KundInnen kostenlos nutzen.
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