Suche nach einer Alternative zum bisherigen Tätigkeitsfeld
– wie geht das?
Sie suchen ein neues berufliches Betätigungsfeld – deshalb sind Sie zur bildungsinfo
gekommen!
Vielleicht gefällt Ihnen Ihr bisheriger Beruf gar nicht so schlecht, trotzdem können oder
wollen Sie ihn nicht (wie bisher) ausüben.
Natürlich wird Ihr/e Berater/in mit Ihnen erarbeiten, welche Berufsfelder zu Ihren Stärken
passen. Sie können in der bildungsinfo oder anderswo Tests und Analysen absolvieren und
Sie werden mit der Beraterin brainstormen und gemeinsam Ideen finden.
Aber wie können Sie unabhängig von einem Berater zu neuen Ideen kommen? Tipps dazu
finden Sie hier:
•

Lassen sich alternative Tätigkeiten im bisherigen Berufsfeld finden? Oder vielleicht
andere berufliche Positionen? Z.B. eine koordinierende- oder Bürotätigkeit im
technischen oder sozialen Umfeld, eine unterrichtende, betreuende oder beratende
Tätigkeit, eine Verkaufstätigkeit, eine Führungsposition, eine forschende oder
konzeptuelle Tätigkeit?

•

Welche Aspekte an Ihrer bisherigen Tätigkeit haben Ihnen gefallen? Was haben Sie
sich erhofft, als Sie Ihren aktuellen Beruf erlernt haben oder Ihre aktuelle Stelle
angetreten haben? In welchem beruflichen Feld ist es möglich, das, was Ihnen
gefällt, umzusetzen?

•

Wir haben einige Informationsblätter mit vielen Ideen zu beruflichen Alternativen, z.B.
„Jobben“, „Alternativen zu einem Handwerksberuf“, „Dynamische Berufe“,
„Arbeitsfelder für Geistes- und Sozialwissenschaftler“ und einige mehr. Fragen Sie
nach!

•

In der Berufsdatenbank www.bic.at kann man die „Alternativen“ und „Fortbildungen“
zu jedem Berufsfeld nachlesen. Vielleicht finden Sie gute Alternativen oder
Entwicklungsmöglichkeiten in Ihrem eigenen oder Ihrem Wunschberufsfeld.

•

Bei der Suche nach interessanten aktuellen Jobangeboten in Stellensuchportalen
und Datenbanken im Internet (siehe unser Informationsblatt „Stellensuche“) lohnt es
sich, kreative Sucheingaben zu machen. Also probieren Sie es mal mit einer
Kompetenz von Ihnen als Stichwort (z.B. „strukturieren“ oder „vortragen“ oder
„Umweltbewusstsein“) oder mit einer Tätigkeit, die Sie gerne ausüben möchten (z.B.
„recherchieren“ oder „beraten“).

•

Auch die Suche in Firmendatenbanken kann interessante Möglichkeiten eröffnen. Auf
unserem Informationsblatt „Stellensuche“ finden Sie die Verlinkung zur
Firmendatenbank der Wirtschaftskammer, zu Compnet und zum Telefonbuch. Man
kann sich von den angebotenen Branchen inspirieren lassen oder mit der
Stichwortsuche Firmen finden, die vielleicht interessante Jobangebote für Sie bieten.

•

Vielleicht beinhaltet Ihr Beruf auch Komponenten, die Sie als Hobby weiterführen
können, während Sie für sich ein gänzlich neues Berufsfeld erobern.
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Klarheit schaffen. Bei allen Fragen rund um Bildung und Beruf.
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