Stellensuche
Firmenauflistungen
•
•
•

•
•
•

Telefonbuch (Branchenverzeichnis): www.herold.at
Firmensammlungen im Internet:
www.wko.at > Mehr WKO > WKO Firmen A bis Z > in der Detailsuche die „Branchen“
oder „Produkte und Leistungen“ durchklicken, www.wlw.at, www.compnet.at > Suche
nach Produkt/Dienstleistung, (weitere, wenn man in Google unter „Firmenverzeichnis“
oder „FirmenABC“ sucht)
Berufsvertretungen, Kammern (Suche über Internet)
Lehrbetriebe: www.tirol.wifi.at > unter Register „Berufsberatung“ „Bildungs- und
Berufsberatung für Jugendliche und Schüler“ wählen und unter „Lehre“ „Lehrberufe in
Tirol“ wählen > dort „Lehrbetriebsübersicht“ anklicken oder
Lehrbetriebe: www.bic.at > Berufsinformation > über eine der Suchmöglichkeiten
(z.B. alphabetisch oder über „Bildungswege > Lehrberufe“) den gewünschten
Lehrberuf suchen > im Menü auf der linken Seite „Lehrbetriebsübersicht“ wählen

Firmenhomepages
Wenn Sie Firmen gefunden haben, die Ihnen zusagen und bei denen Sie sich bewerben
wollen, schauen Sie unbedingt auf deren Homepages – viele Jobangebote werden heute nur
noch über die Firmenhomepages veröffentlicht.

Persönliche Beziehungen
… sind oft die beste Möglichkeit, einen Job zu finden!
• Hatten Sie schon einmal, beruflich oder privat mit jemandem zu tun, der in Ihrem
Wunschberuf arbeitet? Kann diese Person Ihnen behilflich sein? Mit Tipps, mit einem
Job, mit einer Empfehlung?
• Streuen Sie im Bekanntenkreis aus, dass Sie einen Job in einem bestimmten Bereich
suchen! Vielleicht kennt jemand jemanden. Vielleicht erfährt jemand etwas Brauchbares.
• Bringen Sie sich durch Schnupperpraktika „ins Spiel“ und erhöhen Sie damit auch Ihre
Berufserfahrung.

Aushänge in Geschäften, Firmen und Ausbildungseinrichtungen
Zeitungen bzw. Printmedien
Kennen Sie neben den herkömmlichen Zeitungen und Zeitschriften auch Fachzeitschriften,
die in der Branche gelesen werden, in die Sie wollen?
Gibt es vielleicht für Ihre Branche eigene Zeitschriften mit Jobangeboten?

Vergessen Sie nicht, dass jede Zeitung auch im Internet vertreten ist und dort meist auch
eigene Jobsucheseiten zur Verfügung stellt (Adressen siehe Punkt „Internet“).

AMS e-Job-Room
•

•

•

AMS-Homepage: www.ams.at >“geführte Suche“ > in der „geführten Suche“ das
Gewünschte ankreuzen und „weiter“ > danach entweder die „Liste“ anklicken und aus
einer Liste die gewünschten Arbeitsbereiche raus suchen oder in der „freien“ Suche
(anklicken) die Wunschtätigkeit eingeben und das Programm Beispielberufe suchen
lassen, die man dann wieder auswählen kann.
AMS für Lehrstellensuche: www.ams.at > “geführte Suche“ > in der „Geführten
Suche“ „Lehrstelle“ ankreuzen und „weiter“ > danach entweder die „Liste“ anklicken
und aus einer Liste die gewünschten Arbeitsbereiche raus suchen oder in der „freien“
Suche (anklicken) die Wunschtätigkeit eingeben und das Programm Beispielberufe
suchen lassen, die man dann wieder auswählen kann.
Alternativ gelangt man auf diese Weise zur Lehrstellensuche: www.bic.at >
Berufsinformation > über eine der Suchmöglichkeiten (z.B. alphabetisch oder über
„Bildungswege > Lehrberufe“) den gewünschten Lehrberuf suchen > im Menü über
der Berufsbeschreibung „Lehrstellenbörsen“ wählen (dabei gelangt man – je
nachdem, welche Lehrstellenbörse man auswählt - wieder zur ams-Suche s.o.)

Arbeits- und Personalvermittlungen/Personalleasing
•
•
•
•
•
•

CATRO West Personalberatung GmbH – www.catro.com
HILL International GmbH – www.hill-international.com
Stummer und Partner
Duftner und Partner
ISG Personalmanagement GmbH
Kienbaum Beratungen GesmbH

•
•
•
•

www.manpower.at
www.workshop.at
https://www.hapeko.at/Stellenangebote
www.powerserv.at

Weitere finde Sie über www.wko.at > „Mehr WKO“ > „WKO Firmen A – Z“ unter dem
Stichwort „Personaldienstleister“.

Internet
Sie können versuchen, über Google zu suchen, indem Sie „Job“ oder „Arbeitssuche“ und
Ihren Wunschberuf eingeben.
Viele Firmen präsentieren sich außerdem im Internet und geben dort auch Auskunft über
offene Stellen. Manchmal kann man dort auch gleich ein Onlineformular ausfüllen.

Wenn Sie in Google „Jobsuche in Österreich“ eingeben, bekommen Sie viele Suchergebisse
von Jobsucheseiten.
Im Folgenden sind einige für Sie aufgelistet:
www.tirol.gv.at/bote (Jobausschreibungen beim Land Tirol)
https://www.tirol.gv.at/buergerservice/stellenausschreibungen/aktuelle-ausschreibungen/
https://www.tirol.gv.at/bildung/kindergaerten-horte-kinderkrippen/fachpersonal-gesuchtstellenangebote/
http://www.gemeindeverband-tirol.at/ > Service > Stellenausschreibungen
https://www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=verwaltung/stellenangebote--bewerbung
https://www.jobboerse.gv.at/ (Jobausschreibungen des Bundes – öffentliche Verwaltung)
http://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/suche/ (im April immer alle Lehrer/innstellen)
www.tirolkliniken.at > Über uns > Karriere
(für Suche bei Bezirkskrankenhäuser > diese googlen und auf Homepages schauen)
www.uibk.ac.at > Über uns > Karriere an der Uni
www.jobwohnen.at (Student/innenjobs)
http://www.alleskralle.com/jobs/at
www.willhaben.at
https://www.jobsaustria.at/
www.monster.at
www.derstandard.at/karriere
www.jobs.tt.com
http://at.indeed.com/Jobs-Tirol
www.jobcenter.at
www.careesma.at
www.karriere.at
www.work4me.at
www.job-consult.com
www.derstellenmarkt.info
www.jobpilot.at
www.jobmonitor.com
http://www.job-direct.co.at/
www.jobscout24.at
www.jobbox.at
www.jobnews.at
www.mostjob.at
http://at.gigajob.com/job/Stellen_suche.html
www.jobrapido.at
www.stepstone.at
www.careerjet.at
www.academics.at
www.immojobs.at
www.hogastjob.com
www.jobadler.at
http://www.careermoves.at/de/home Menschen mit Behinderung erwünscht!
www.metajob.at
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Klarheit schaffen. Bei allen Fragen rund um Bildung und Beruf.
Information und Beratung • für Erwachsene • tirolweit • kostenlos
Nähere Infos:
www.bildungsinfo-tirol.at • www.facebook.com/bildungsinfo • bildungsinfo@amg-tirol.at
Terminvergabe: 0512 / 562791 - 40
für alle 10 Standorte von Landeck bis Lienz

