verschiedenen Berufen ausbildet?

… die Pflichtschulzeit erfüllt hast und
zwischen 15 und 24 Jahre alt bist …

sich mit der Farbe Lila vorstellt, die vor
Jahren zufällig entwickelt wurde und
der Startschuss für die Produktion von über
Farbstoffen war?

… deine Ausbildung in einem Unternehmen
der freien Wirtschaft absolvieren möchtest …

ungefähr gleich viele junge Männer und
junge Frauen ausbildet?

… und dich für unsere Berufe interessierst.

Mehr Infos
erhältst du
auf unserer
Homepage.

Rettet das Kind Salzburg gGmbH
Warwitzstraße 9 | 5020 Salzburg
Telefon: 0662 825943 | Fax: 0662 8259434
E-Mail: wiba@rettet-das-kind-sbg.at
www.rettet-das-kind-sbg.at
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Partner-Betriebe in Salzburg und
Umgebung hat und noch weiter wachsen will?

w.r
et t e

… für deine Berufsausbildung Unterstützung
brauchst und willst sowie eine Teilqualifizierung
(BAG §8b, Abs.2) anstrebst …

Wusstest Du,
dass die WIBA…

ww

Die WIBA ist das
Richtige für DICH,
wenn DU …

Wertvolle
Tipps für Deine
berufliche
Entwicklung

Wie funktioniert eine
Berufsausbildung bei
der WIBA?

Du bist
interessiert?
Dann mach Folgendes:

Deinen Teilqualifizierungsvertrag schließt du mit der WIBA
ab. Die WIBA zahlt deine Ausbildungsentschädigung und
ist ausbildungsverantwortlich.

Wenn du in Begleitung des Jugendcoachings, in einer Produktionsschule oder einer ähnlichen Maßnahme bist, sag es deiner/m Berater/in oder Betreuer/in.

Die WIBA stellt dir für einige Stunden in der Woche eine/n Ausbilder/in zur Seite. Er/sie erklärt dir alles, was
du fachlich für deinen Beruf lernen musst. Für organisatorische Fragen rund um deine Berufsausbildung und für deine
Persönlichkeitsentwicklung begleitet dich ein/e Berufsausbildungsassistent/in der WIBA.

Deine Berufsausbildung findet in einem unserer Partner-Betriebe statt. Diese Betriebe sind Unternehmen der freien
Wirtschaft. Die Vorgesetzten und Kolleg/innen dort geben
dir im Alltag die Ausbildungs– und Arbeitsaufgaben. Du
bist für sie so, als wärst du ihr eigener Lehrling.

Wenn du zurzeit keine Beratung oder Betreuung
für deine berufliche Entwicklung hast, dann melde
dich direkt bei uns.
Wenn du oder deine Beratung / Betreuung mit
uns Kontakt aufgenommen hast, dann brauchen wir
eine Bewerbung mit Lebenslauf von dir, in dem alle deine
beruflichen Erfahrungen aufgelistet werden.
Wenn es für dich und uns passt machen wir ein Kennenlerngespräch, bei dem du alle Fragen zur Berufsausbildung bei der WIBA stellen kannst, die dir einfallen.
Wenn du und wir das möchten vereinbaren wir eine
Schnupperwoche in einem unserer Partnerbetriebe.

ZUKUNFT.zum.GLÜCK
www.rettet-das-kind-sbg.at

Sind alle Beteiligten
der Meinung, dass
die Schnupperwoche
gut gelaufen ist, und
wenn wir auch einen
Ausbildungsplatz frei
haben, dann …
… geben wir dir Aufnahmeunterlagen und erklären dir,
wie der Antrag auf Kostenübernahme für deine Berufsausbildung zu stellen ist. Die Berufsausbildung bei der WIBA
wird von der Salzburger Behindertenhilfe bezahlt. Deshalb
muss das Sozialamt deinen Aufnahmeantrag prüfen und
ihm auch zustimmen. Erst dann können wir deine Berufsausbildung gemeinsam beginnen.

Mehr Infos
erhältst du auf
www.rettet-das-kind-sbg.at
und im persönlichen
Gespräch.
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