
Sie wollen eine Arbeit in Österreich finden? 
Wir vom Arbeitsmarktservice (AMS) unterstützen Sie dabei und beraten Sie auf Ihrem Weg in 
den Arbeitsmarkt in Österreich. Wir informieren Sie über Jobangebote, helfen mit Deutschkursen 
und sonstigen Qualifizierungen, die Sie benötigen.

Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Sie so rasch wie möglich die passende Arbeit finden!

Das Arbeitsmarktservice (AMS) ist die öffentliche Arbeitsmarktverwaltung 
in Österreich mit Standorten in vielen Bezirken. Diese heißen Regionale 
Geschäftsstellen. Welche Geschäftsstelle für Sie zuständig ist, hängt davon ab,  
wo Sie wohnen. 
Unsere Angebote:
● Information und Beratung
● Jobs vermitteln
● Deutsch-Kurse
● Kurse zur Aus- & Weiterbildung
● Spezielle Angebote für Frauen
● Informationen zur Kinderbetreuung

Nehmen Sie sich Zeit: Wir wollen mit Ihnen gemeinsam herausfinden, was wir für 
Sie tun können.

Bringen Sie beim ersten Besuch bitte mit:

● Ihren Ausweis für Vertriebene und
● falls vorhanden: Ihre e-Card bzw. Ihre Sozialversicherungsnummer 

Wenn Sie nur wenig oder noch gar kein Deutsch sprechen, bringen Sie bitte 
möglichst eine erwachsene Begleitperson mit, die für Sie übersetzen kann.

Melden Sie uns bitte jede Veränderung Ihrer Lebenssituation sofort, wenn Sie

● zu arbeiten beginnen
● uns eine Arbeitsaufnahme gemeldet haben, die dann doch nicht zustande kommt
● den Wohnort wechseln
● krank sind und auch, wenn Sie wieder gesund sind
● einen Termin beim AMS nicht einhalten können
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 Î alle jobs – die Job-Suchmaschine des AMS. Sie durchsucht alle beim AMS 
gemeldeten und im Internet verfügbaren Stellen. So finden Sie mit einem  
Klick alle aktuellen Stellenangebote in ganz Österreich.

 Î eJob-Room: Hier haben Sie die Möglichkeit ein persönliches Bewerber_in-
nenprofil zu erstellen und von Unternehmen kontaktiert zu werden. 

 Î AMS Job App: alle Stellenangebote Österreichs direkt aufs Handy oder Tablet. 

 Î Unterstützung für die Bewerbung finden Sie im Bewerbungsportal.

https://www.ams.at/organisation/adressen-und-telefonnummern 
https://www.ams.at/organisation/adressen-und-telefonnummern 
https://jobs.ams.at/public/emps/
https://jobroom.ams.or.at/jobroom/login_as.jsp
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/jobsuche-online-und-mobil
http://www.ams.at/bewerbungsportal


Hilfreiche Adressen: 
BerufsInformationsZentrum (BIZ) www.ams.at/biz
An den meisten Standorten des AMS gibt es ein BerufsInformationsZentrum.  
Im BIZ finden Sie kostenlos alle Informationen zu Berufen und wie man diese 
Berufe in Österreich erlernen kann. 

Für Frauen: 
www.ams.at/arbeitsuchende/karenz-und-wiedereinstieg/adressen-fuer-frauen

● Frauenberufszentrum (FBZ) und Mädchenberufszentren (MBZ) 
● Frauen – und Mädchenberatungsstellen
● Kinderbetreuungsstellen 

Beratungsstellen für Migrant_innen: www.migrant.at/ueber-uns

Das AMS und der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) bieten den für Sie 
passenden Sprachkurs an. 

Es gibt unterschiedliche Deutschkurse:

 Î  für Personen, die nur wenig oder noch gar kein Deutsch sprechen bzw. 
 die Schrift nicht lesen können

 Î  für Personen, die bereits Deutschkenntnisse haben. 

Gemeinsam finden wir den richtigen Deutschkurs für Sie.

Mehr Informationen finden Sie auf www.ams.at oder in Ihrer zuständigen AMS-Geschäftsstelle.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Jobsuche!
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Sie haben bereits eine Schul- und Berufsausbildung oder ein Studium 
abgeschlossen? Dann sollten Sie Ihre Zeugnisse anerkennen lassen. Dieser 
Vorgang heißt in Österreich „Nostrifikation“ oder „Nostrifizierung“. 

Anerkennung von Schulzeugnissen 
Informieren Sie sich beim Bildungsministerium: 
www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/nostr.html

Anerkennung von Hochschulzeugnissen und Studienabschlüssen
Anerkennung erfolgt über die jeweilige Hochschule: www.berufsanerkennung.at

Anerkennung beruflicher Qualifikationen
Anlaufstellen für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen (AST)
www.anlaufstelle-anerkennung.at

Reglementierte Berufe: Wenn Sie als Lehrer_in, Gesundheits- und 
Krankenpfleger_in, Ärzt_in, Rechtsanwält_in, Architekt_in, Bauingenieur_in oder 
Ziviltechniker_in gearbeitet haben, dann müssen Sie einen Nachweis darüber 
erbringen und Prüfungen nachholen. 
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