.
st
ch

Orientierung & Future Skills

Sa

Ve g
rr un
at s,
e w
un e
s, r d
w ub
on is
ac t.
h
du

su

JUGEND & PERSPEKTIVE

Wir unterstützen dich dabei,
deinen Weg zu gehen
Indem wir mit dir gemeinsam einen Beruf finden, der zu dir passt.
Indem wir dir dabei helfen, richtig gute Bewerbungen zu schreiben.
Indem wir mit dir gemeinsam auf die Suche nach einem Job gehen.
Indem wir dir beim Lernen helfen, damit du deine Prüfungen schaffst.
Indem wir dich bestmöglich auf die Berufswelt vorbereiten.

Bist du dabei?

Melde dich bei deiner RGS-Beratung und frage nach JuP – Jugend und Perspektive.
Das kannst du persönlich, telefonisch oder aber auch
über dein eAMS-Konto machen!

So bist du dabei!
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Du weißt noch nicht,
wo deine Reise hingeht?

Jetzt geht´s los!

Du bleibst dran!

Verfolge dein Ziel!

Hol dir deine Ausrüstung ab
und beginne mit dem Training.

Du darfst weitere 10 Wochen
unser Angebot nutzen und an
deinen beruflichen Träumen
basteln.

Wer bin ich?
Was kann ich?
Was will ich?
Wir helfen dir dabei,
das herauszufinden.
Wir planen mit dir gemeinsam die nächsten Schritte.

Du erhältst Probe- und Aufbautrainings für deine Berufsorientierung.
Im Competence Center suchst
du nach deinen Talenten.
Nimm an Crossfit-Tagen teil
und erhalte neue Perspektiven. Mach dich bildungsfit,
bevor du in die Wettkampf
vorbereitung gehst.
Wir feuern dich bei der
Arbeitsplatzsuche an und
feiern dich im Finale!
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Ber a tungsstunden
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Wo c h en

Gemeinsam mit anderen
bleibst du dran an der Suche
nach einer Lehrstelle und
versuchst durch Praktika
deinen Wunschausbildungsplatz zu ergattern.

Du erhältst bei uns
individuelle Lernförderung
und Nachhilfe, die dir
helfen wird, deinen Schuloder Berufsabschluss
erfolgreich abzulegen
oder deinen Wunschaus
bildungsplatz zu erhalten.

Dein Coach gibt dir auf deinem Weg wichtige Tipps und
hilft dir bei Motivations- und
Lernhürden.
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W o c he n
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Monate

JUGEND & PERSPEKTIVE – JuP
Straßganger Straße 291, 8053 Graz
+43 505028 28813
jup@bitschulungscenter.at

Ausbildungs- & Berufsberatung
Berufsorientierung
Bewerbung & Arbeitssuche
Bildung & Future Skills

