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Erfolgreiche Steirerinnen
erzählen von ihrer
beruflichen Neuorientierung
mit den Zentren für
Ausbildungsmanagement

vor
bilder

zamg´ruckt sind die steirischen Zentren für Ausbildungs-Management im Jahr 2010:
Sie haben sich unter der Dachorganisation zam Steiermark GmbH vereint.

zam´bracht haben sie in den vergangenen rund 15 Jahren unglaublich
viel! | Rund 60.000 Frauen haben über all die Jahre in ihrem örtlichen
zam Information und persönliche Beratung zum Thema berufliche
Neuorientierung erhalten. Rund 17.000 Frauen konnten nach einer so
genannten Perspektivenerweiterung, einem zwölfwöchigen Kurs mit
integrierten Praktika, ins Berufsleben einsteigen oder in der Ausbildungsplanung ihren beruflichen Qualifizierungsweg neu gestalten.
Speziell für Frauen nach ihrer Familienphase wird flächendeckend der
Kurs „Wiedereinstieg mit Zukunft“ angeboten, den bereits rund 4000
Frauen besucht haben. Rund 3000 Arbeitsuchende fanden auf einem
dualen Bildungsweg, den Frauen gemeinsam mit Unternehmen der
steirischen Regionen in Kooperation beschreiten, nach einer sogenannten zam-Stiftungsausbildung oder einer zam-Modellausbildung
Arbeit. Jede einzelne wurde dabei individuell auf ihren persönlichen
(Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt vorbereitet.
Praxisnähe garantiert | Denn auch wenn die prinzipielle Entscheidung
über die Richtung der beruflichen Neuorientierung schon gefallen ist,
werden die Frauen nach Bedarf weiterhin von ihrem zam begleitet. Ob
im Rahmen einer Modellausbildung mehrere Kundinnen gleichzeitig
eine innovative Ausbildung erhalten oder für eine einzelne und ihre/n
zukünftige/n ArbeitgeberIn im Rahmen einer zam-Stiftung vereinbart
wird – das Grundprinzip der zam-Ausbildungen ist dual. Das heißt, dass
neben der theoretischen Ausbildung Praktika absolviert werden oder
bereits im Unternehmen gearbeitet wird. Die Praxisnähe ist in jedem
Fall gegeben. Auch in dieser Phase werden die Kundinnen von ihren
zam-Betreuerinnen unterstützt. zam, Unternehmen und die betroffenen Frauen arbeiten so zusammen, dass Ausbildungen passgenau für
den jeweiligen Arbeitsplatz erfolgen und keine Ressourcen verschwendet werden.
Inhaltlich beauftragt und finanziert durch AMS und Land | Die inhaltliche Beauftragung zur Umsetzung von Frauenförderung in Bezug auf
Gleichstellungsarbeit am steirischen Arbeitsmarkt und in allen Regi-

onen erfolgt über die wichtigsten FördergeberInnen im Bereich der
Arbeitsmarktpolitik. Finanziert werden die Angebote der zam vom Arbeitsmarktservice und dem Land Steiermark. Einzelne Ausbildungen,
wie zum Beispiel das Frauenkolleg an der BULME Graz-Gösting, werden
auch von anderen Förderstellen wie dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
unterstützt. Sämtliche Serviceleistungen der zam im Vorfeld einer Ausbildung sind sowohl für die Frauen als auch für die UnternehmenskundInnen kostenlos. Im Falle dualer Ausbildungen mit den Unternehmen
fallen für die Betriebe keine Lohn- und Lohnnebenkosten an, diese
werden von den FördergeberInnen finanziert. Die Teilnehmerinnen erhalten während ihrer Ausbildungszeit ein Stipendium und eine finanzielle Unterstützung samt Versicherungsleistung vom AMS.
Steirische Erfolgsfrauen machen Mut | Das umfassende Serviceangebot der Zentren für Ausbildungsmanagement bringt nur dann den
erhofften Erfolg, wenn auch die Frauen selbst Zeit, Engagement und
Durchhaltevermögen in ihre berufliche Orientierung und Ausbildung
investieren. Und das tun sie! Welche beachtlichen beruflichen Entwicklungen unter dieser Voraussetzung möglich sind zeigen „vorbilder“. Mit
dieser „Leistungsschau“ liegt der Beweis vor, dass unglaubliche Berufswege nicht nur im Märchen, sondern speziell in der Zusammenarbeit
mit einem zam möglich sind.
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soll all jenen Frauen Mut machen,
die sich an eine berufliche Neuorientierung
heranwagen!
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Rasante Entwicklung
von der Fließbandarbeiterin
zur Office Managerin

vor
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Anita Moser

„Meine Arbeit ist interessant, ich habe tolle KollegInnen
und eine weitere Qualifizierung ist auch möglich.“

Der amerikanische Traum: „vom Tellerwäscher
zum Großunternehmer.“ Anita Moser lebt als
Frau ihre eigene kleine Variante davon. Als sie
von Lienz zu ihrem Partner in die Steiermark
übersiedelte, blickte sie auf eine Ausbildung
als Hotel- und Gastgewerbeassistentin zurück
sowie – aus finanziellen Gründen – auf eine
jahrelange Berufserfahrung am Fließband einer Fabrik. Vom AMS Fürstenfeld erhoffte sie
sich nicht nur einen neuen Job, sondern auch
eine Möglichkeit zum beruflichen Aufstieg.
Sie war 40 Jahre alt, hatte keinerlei Erfahrung
am Computer, aber ein ungeheures Durchhaltevermögen, gepaart mit einer großen
Offenheit gegenüber der bevorstehenden
Veränderung.
Zwölf Wochen Perspektivenerweiterung beim
zam Alternative in Gleisdorf veränderten ihr
Leben grundlegend. „Mir sind dort wirklich die

Augen geöffnet worden“, erzählt Anita Moser.
„Bis dahin hatte ich nicht gewusst, dass so
viel in mir steckt!“ Vier sehr unterschiedliche
Praktika wiesen ihr den zukünftigen Weg. Bei
jenem im Öffentlichen Dienst fühlte sie sich
sofort am richtigen Platz. Sie verstand sich gut
im Team, und die Arbeit machte Spaß. Ihre Offenheit und ihr kommunikatives Talent sprachen für sie – das fachliche Know-how, das
sie für einen derartigen Job braucht, erwarb
sie sich in der anschließenden einjährigen
Stiftungsausbildung. Zwei Drittel der Zeit
arbeitete sie vor Ort, ein Drittel investierte sie in den Theorie-Teil. Die Ausbildung
stärkte sie auch persönlich: Sie schrieb ihre
Abschlussarbeit im Office Management über
Selbstmanagement und stellte dabei eine
„Riesenveränderung“ an sich selbst fest.
Ihr Selbstbewusstsein wuchs. Rhetorik, Mar-

keting – all diese Kurse waren komplettes
Neuland für sie, aber sie schloss sie mit Auszeichnung ab. Klar plagten sie zwischendurch
auch Selbstzweifel. „Aber in der Alternative
war immer jemand für mich da. Ich bin im
zam aufgebaut und motiviert worden“, resümiert sie. Nach erfolgreichem Abschluss ihrer
Stiftungsausbildung gab es an ihrem Praktikumsplatz keinen Job für sie. Allerdings bot
man ihr an, im Öffentlichen Dienst zu bleiben,
wenn sie bereit wäre, nach Graz zu pendeln.
Sie nahm an. „Meine Arbeit ist interessant,
ich habe tolle KollegInnen und eine weitere
Qualifizierung ist auch möglich. All das wiegt
den Zeitverlust durchs Pendeln auf“, erklärt
Anita Moser.
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Das zam war ihr
Wegweiser zum Erfolg
als Schilderherstellerin
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Julia Krockenberger

„Es hat sich gelohnt!“

Eine große Portion Motivation hatte Julia
Krockenberger im Gepäck, als sie sich über das
AMS Gröbming auf Arbeitssuche machte. Was
ihr auf dem weiten und nicht immer leichten
Weg zum neuen Ausbildungsplatz abhanden
zu kommen drohte, war die Geduld. „Ich bin
zu Jahresbeginn aus Graz in die Gegend gezogen, und erst mit November konnte ich meine
Ausbildung zur Schilderherstellerin beginnen“,
erzählt Krockenberger. „Zum Schluss habe ich
das Warten fast nicht mehr ausgehalten. Aber
es hat sich gelohnt!“
Zwar hatte Frau Krockenberger ursprünglich
eine Lehre zur Sportartikelkauffrau absolviert,
aber sie fühlte sich im Verkauf nicht immer
wohl und wollte ihren Neustart in einer anderen Branche wagen. Daher wies ihr das
AMS Gröbming den Weg zum zam in Liezen.
Nach einem Informationsgespräch kam sie

in den Kurs zur Perspektivenerweiterung. Im
Zuge dessen kam auch ihr lange gehegter Berufswunsch, etwas im grafischen Bereich zu
machen, zur Sprache. Das zam Liezen hatte
bereits gute Kontakte zum örtlichen Schilderhersteller EINS PLUS und Julia Krockenberger
konnte dort ein Praktikum machen. Alles hätte gepasst, um in eine Stiftungsausbildung
einzutreten – die Praktikantin hatte sich im
Unternehmen sehr wohl gefühlt und wurde
dort auch geschätzt. Allerdings musste sie abwarten, bis ihre Kollegin die Ausbildung beendet hatte, denn zwei Stiftlinge gleichzeitig
in einem Betrieb sind nicht erlaubt. Während
der Wartezeit auf den Lehrplatz wurde sie im
zam Liezen auf den Einstieg in den neuen
Job vorbereitet: Zeitmanagement stand da
ebenso auf ihrer Agenda wie ein EDV-Update.
Die Geduld, die sie während des Wartens

beweisen musste, kommt ihr nun auch bei
der Arbeit zu Gute. „Es ist mir wichtig, mich
den individuellen KundInnenwünschen anzupassen und flexibel darauf zu reagieren“, so
Frau Krockenberger. Im Herbst 2012 konnte
sie schließlich ihre Lehrabschlussprüfung mit
gutem Erfolg ablegen und bekam gleich im
Anschluss eine Vollzeit-Anstellung in ihrem
Ausbildungsbetrieb. Sie hat bereits zahlreiche
Autos beschriftet und foliert, Firmenschilder
gestaltet und T-Shirts bedruckt. Mit dem zam
als Wegweiser ist ihr alter Traum nun doch
wahr geworden.
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Privates Wissen für den Beruf
als Hörgeräteakustikerin und
Optikerin genutzt

vor
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Birgit Gegg

„Jetzt mache ich, was mir wirklich Spaß macht!“

Die Keimzelle von Birgit Geggs neuem Beruf liegt im Ohr ihrer Tochter. Diese hatte als
Kleinkind häufig Mittelohrentzündung, so
dass ihr ein Paukenröhrchen gesetzt werden
musste. Wenn das eigene Kind am Trommelfell operiert wird, beschäftigt man sich als
Mutter intensiv damit. Birgit Gegg hat alles
gelesen, was sie im Internet dazu finden
konnte. Später benötigte ihre Tochter dann
noch einen Schwimmschutz zum Baden und
Schwimmen. Dieser Schutz wird individuell
angefertigt und angepasst – die Mutter hat interessiert dabei zugeschaut. Allerdings hat sie
das erworbene Wissen damals noch gar nicht
als ihre Kompetenz erkannt. Beruflich konnte Birgit Gegg erst nach der Karenz so richtig
durchstarten. Mit der Matura in der Tasche war
sie drei Jahre in einem Büro tätig. „Aber das
Büro wird nie Meines sein“, betont Frau Gegg.

Sie kündigte und wandte sich an das AMS
Deutschlandsberg, von wo sie an das örtliche
zam vermittelt wurde. „Ich war offen für alles,
habe aber noch einen Wegweiser gebraucht
– den habe ich in meiner zam-Beraterin gefunden.“ Im zam machte sie Eignungstests,
und da tauchte ihr Wissen im Bereich der
Akustik als persönliche Stärke auf. Schließlich
fand Birgit Gegg einen Ausbildungsplatz beim
Deutschlandsberger Optiker und Hörgeräteakustiker Scala. Seit Herbst 2012 hat sie dort
einen Stiftungs-Ausbildungsplatz. Den theoretischen Ausbildungsteil absolvierte sie in
der Fachberufsschule in Hall in Tirol. Sie organisierte bereits fieberhaft die Versorgung
ihrer Kinder während dieser Zeit. Ihre zamBeraterin betreut sie weiterhin während der
Ausbildung, und sogar zu ihren ehemaligen
Kurskolleginnen hält sie noch Kontakt. Auch

wenn sie erst vor kurzem mit ihrer Ausbildung begonnen hat, kann Birgit Gegg bereits
Hörgeräte überprüfen und reinigen, Brillen
anpassen und KundInnen beraten. Ihre feinmotorische Geschicklichkeit hat sie erst jetzt
an sich selbst entdeckt. Neu lernen musste
sie, im Verkauf aktiv auf die Leute zuzugehen.
Mittlerweile traut sie sich auch, von einer Brillenfassung abzuraten, die jemandem nicht
steht. Trotz stressiger Phasen mag sie ihren
neuen Beruf: „Jetzt mache ich, was mir wirklich Spaß macht!“
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Brückenschlag zwischen
Kieferorthopädie und
Eventmanagement
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Carina Czadil

„Ich mag die Abwechslung und bin froh, dass ich mit so vielen
verschiedenen Menschen zu tun habe.“

Matura – was nun? Für Carina Czadil führte
diese Frage über das AMS Weiz und das zam
Alternative in Gleisdorf zu einer Vielfalt an
Weiterbildung. Als HLW-Maturantin war sie im
Bürobereich gut ausgebildet und hatte sogar
bereits einen Job bei der Gleisdorfer Kieferorthopädin DDr.in Elisabeth Santigli in Aussicht. Doch dort waren auch Fachkenntnisse
der Kieferregulierung gefragt. Über das zam
Alternative kam Carina Czadil schließlich zu
einer Ausbildung als Fachkraft für die Kieferorthopädische Praxis. Daneben peilte sie auch
noch eine Weiterbildung für den Seminarbereich an. Denn ihre Arbeitgeberin ist selbst
Referentin zahlreicher Seminare, die direkt
in ihrer Ordination stattfinden. Carina Czadil
sollte also auch Seminare und Events organisieren können. Mittlerweile absolviert sie
die Lehre zur zahnärztlichen Fachassistentin

und bereitet sich auf ihre Lehrabschlussprüfung im Frühjahr 2013 vor. Längst beherrscht
sie die Herstellung von Zahngipsmodellen,
bearbeitet Röntgenbilder und ist Expertin im
Bereich der digitalen Fotografie und der Bildbearbeitung und -verwaltung. Sie assistiert
beim Kleben der Brackets und wenn neue
Bögen an den Brackets befestigt werden. Ihre
Bürokenntnisse aus der Schule liegen bei der
Arbeit an der Rezeption auch nicht brach. Rezeption, Büro, Behandlungszimmer – überall
ist die Allround-Fachfrau einsetzbar, und genau das schätzt sie auch sehr an ihrem Job:
„Ich mag die Abwechslung und bin froh, dass
ich mit so vielen verschiedenen Menschen zu
tun habe.“ Trotzdem ist ihr Ehrgeiz noch lange
nicht am Ende: Sie hat auch eine Ausbildung
zur Eventmanagerin begonnen. Bereits vor
Kursbeginn hatte sie praktische Erfahrungen

in diesem Bereich gesammelt – beispielsweise bei der Organisation des Gleisdorfer
Frauenlaufs – die ihren Ausbildungswunsch
bestärkt haben. Eine umfassende Berufsorientierung im zam würde sie allen Frauen
weiterempfehlen, die an eine berufliche Neuorientierung denken. Auch ihre Arbeitgeberin
lobt das maßgeschneiderte Ausbildungsmodell der zam-Stiftung und bezeichnet es als
„sehr gelungenen Brückenschlag“ zwischen
Bürokenntnissen und Gesundheitsberuf.
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Buntes Berufswissen zu einem
Regenbogen vereint
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Elke Treppler

„Ich freue mich jeden Tag darauf, arbeiten gehen zu können –
das habe ich noch nie so erlebt!“

In ihrem neuen Job, den Elke Treppler über
das zam Leoben gefunden hat, kann sie die
bunte Vielfalt ihrer bisherigen Ausbildungen zu einem Regenbogen vereinen: Sie
absolvierte eine kaufmännische Fachschule, ließ sich zur Masseurin, Gesundheitstrainerin und Arztassistentin ausbilden, machte die Matura und Ausbildungen zur Pharmareferentin sowie zur Lebens- und Sozialberaterin.All das erworbene Wissen kann sie nun
als Mitarbeiterin bei Limbio Business in
Kapfenberg einsetzen. „Wir beschäftigen uns
mit Neuromarketing und testen TV-Spots oder
Werbesujets nach neuesten Erkenntnissen
der Hirnforschung“, erklärt Elke Treppler. Während sich ProbandInnen im Magnetresonanztomograph an der Christian Doppler Klinik
in Salzburg Werbespots ansehen, werden ihre
unbewussten Gehirnaktivitäten gemessen.

Auf diese Weise kann sichtbar gemacht werden, wie die Werbebotschaften im Gehirn
verarbeitet werden und ob dabei das Belohnungssystem aktiviert wird. Zu Elke Trepplers
Aufgaben bei Limbio Business gehören unter
anderem die Betreuung eines Großkunden,
die grafische Gestaltung von Marketing- und
Werbeunterlagen sowie die Akquise der ProbandInnen für die Gehirnscans. Um all diese
Aufgaben im Betrieb übernehmen zu können, hat sie ihrem Bildungsregenbogen mit
Hilfe des zam Leoben, das sie über das AMS
Mürzzuschlag kennen gelernt hatte, noch
ein paar Nuancen hinzugefügt: Für die grafischen Aufgaben absolvierte sie zwei Photoshop-Kurse. Auch der Lehrgang „Werbung und
Marktkommunikation“ ist Teil ihrer Stiftungsausbildung. Mittlerweile ist Frau Treppler bei
Limbio Business angestellt, absolviert aber

wochenends noch ihre Fortbildung in Graz.
„Ich freue mich jeden Tag darauf, arbeiten
gehen zu können – das habe ich noch nie so
erlebt!“, erzählt sie. Um auch neben der Familie einen beruflichen Neubeginn zu schaffen brauche man ein gut gewebtes soziales
Netz, das über Familie und FreundInnen hinausgeht. Den professionellen Teil ihres Netzes
haben die Betreuerinnen des zam Leoben
gewebt, die sie auch auf das Stellenangebot
von Limbio Business aufmerksam gemacht
haben. Und ihr eigener Beitrag zum Erfolg?
„Man darf nicht aufhören, sich für Neues zu
interessieren!“
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Am Kinderrad geübt, an der
CNC-Maschine perfektioniert

vor
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Christine Marschnig

„Ich bin ein ruheloser Mensch – ich brauche die Herausforderung!“

„Lange habe ich Facharbeit zum Hilfsarbeits- sie beim Lernen unterstützt. Die Söhne sind
lohn gemacht“, erzählt Christine Marschnig. heute ebenso im Metallbereich tätig wie ihre
Mutter. Die Ausbildung zur Dreherin wurde
„Diese Zeiten sind endgültig vorbei!“ Die
ihr vom AMS Voitsberg finanziert. Selbst mit
gelernte Friseurin, die nach einer längeren
ausgezeichneter Lehrabschlussprüfung in der
Familienphase fast ein Jahrzehnt in einem
Produktionsbetrieb gearbeitet hat, ist heute
Tasche, war die Arbeitssuche alles andere als
einfach. Das zam Prisma war ihr dabei bedie einzige Frau in der CNC-Technik der BVT
hilflich. Schließlich fand sie in der BVT einen
Beschichtungs- und Verschleißtechnik in
potenziellen Arbeitgeber, der allerdings noch
Lannach. Daneben hält sie in „ihrem“ zam
weitere Kenntnisse von ihr verlangte. Über
Prisma in Voitsberg, an das sie das AMS
eine zam-Stiftung konnte Christine Marschnig
Voitsberg vermittelt hatte, Workshops für
drei Monate lang noch den NiederflurkranfühFrauen. Einfach war der Weg vom prinzipiellen
Interesse für technische Berufe hin zur Lehr- rerschein machen sowie unternehmensspezifische Kenntnisse der CNC-Technik erwerben.
abschlussprüfung als Dreherin für Christine
Marschnig nicht. Da gab es auch einmal Trä- „Ich bin ein ruheloser Mensch – ich braunen, als sie meinte, eine Prüfung nicht schaf- che die Herausforderung“, erklärt Christine
fen zu können. Ihre erwachsenen Söhne, an
Marschnig. In ihrer derzeitigen Arbeit besteht
deren Kinderfahrrädern Frau Marschnig einst
kein Mangel daran. Bei BVT werden hoch
belastbare Teile gefertigt, beispielsweise
ihr technisches Talent bewiesen hatte, haben

Eisenbahn-Waggonachsen beschichtet, um
den Verschleiß möglichst gering zu halten. Die meisten Werkstücke, die Christine
Marschnig an der CNC-Maschine fertigt, sind
Einzelstücke. Schon der erste Versuch muss
präzise gearbeitet sein – da gerät auch
die ausgezeichnete CNC-Dreherin manchmal
unter Zeitdruck. Obwohl sie die Härte der
Branche kennen gelernt hat, will sie anderen
Frauen Mut machen, den Schritt in den technischen Beruf zu wagen. „Ein starker Wille
gehört dazu“, betont sie.
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Wenn der Stress
in der Ordination zum
Wohlfühlfaktor wird

vor
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Fazilet Duman

„Jedes Mal, wenn ich bei einem Arzt war, habe ich mir gedacht:
Dieser Job würde mir auch Spaß machen!“

„Mehreres gleichzeitig erledigen – das liegt
mir!“, betont Fazilet Duman. Die gelernte
Buchhalterin und Lohnverrechnerin war nach
einer dreijährigen Familienphase auf der
Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung. Eine Vision hatte sie schon: „Jedes
Mal, wenn ich bei einem Arzt war, habe ich
mir gedacht: Dieser Job würde mir auch Spaß
machen!“ Das AMS Graz Ost vermittelte sie
an das zam Frauenservice, wo sie sich daran
machte, ihren beruflichen Traum zu verwirklichen. Die Freude an der Arbeit mit Menschen, aber auch die Gabe, in einem belebten
Arbeitsumfeld den Überblick zu bewahren,
brachte Frau Duman bereits als Stärken mit.
Eine Ausbildung zur Ordinationsgehilfin hingegen musste sie noch machen. Gemeinsam mit ihrer Beraterin vom Frauenservice
recherchierte sie alle Details darüber. Das

zam unterstützte sie dabei, eine Tagesmutter für ihren Dreijährigen zu finden, half ihr,
sich ihre eigenen Kompetenzen bewusst zu
machen und begleitete sie dabei, eine Praktikumsstelle zu finden. Das Hineinschnuppern
in den realen Alltag einer Ordination festigte
ihren Berufswunsch und so begann sie bereits
vier Wochen nach ihrem Kursbeginn im zam
Frauenservice mit dem dreimonatigen Lehrgang zur Ordinationsgehilfin. Tagsüber besuchte sie weiterhin den Kurs für Wiedereinsteigerinnen, abends machte sie ihre
Ausbildung – und daneben war sie auch für
ihren kleinen Sohn da. „Diese Zeit war schon
schwer, aber sie hat sich gelohnt“, resümiert
Frau Duman. „Jetzt passt meine Arbeitszeit
super zur Familie!“ In der intensiven Phase, betont sie, sei ihre Betreuerin vom zam
immer für sie da gewesen. Aber auch ihre

Familie und die anderen Kursteilnehmerinnen haben sie tatkräftig unterstützt. Heute
erntet sie die Früchte ihrer Anstrengungen:
Sie arbeitet mit Begeisterung bei Dr.in Doris
Wiesauer, einer Hausärztin in Graz. Sie nimmt
gekonnt PatientInnen auf, teilt Termine ein,
untersucht schnell eine Harnprobe – und lacht
gemeinsam mit den Menschen, die zu ihr
kommen.
Auch ihre Sprachkenntnisse – neben Deutsch
spricht sie Türkisch und Kurdisch – sind ihr im
Job nützlich. Wenn nötig, begleitet sie PatientInnen auch ins Sprechzimmer und dolmetscht
für sie. „Es lohnt sich immer, beruflich etwas
Neues zu probieren!“, lautet ihr Motto.

Dr.in med. Doris Wiesauer
Allgemeinmedizinerin
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Faszination an der Arbeit in der
Optik-Werkstatt entdeckt

vor
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Clarissa Graßhoff

„Ich mag meine Arbeit, weil sie so abwechslungsreich ist.“

Zurück zu ihren Wurzeln fand Clarissa
Graßhoff über das AMS Judenburg und das
zam Murau/Murtal. Nach der Matura hatte sie
in Wien begonnen, Ernährungswissenschaften zu studieren, doch es wurde ihr schnell
klar: „Mein Beruf und meine Berufung liegen
anderswo.“ Schon als Kind hatte sie leidenschaftlich gern gebastelt und großes feinmotorisches Geschick bewiesen. Dass das eine
Stärke ist, die sie auch beruflich einsetzen
kann, wurde ihr erst später bewusst. „Eigentlich hat mich meine Schwester auf die Idee
gebracht, Augenoptikerin zu werden“, erzählt Frau Graßhoff. Also bewarb sie sich bei
Optik Sattler in Knittelfeld. Das Unternehmen
hatte bereits sehr gute Erfahrungen mit dem
örtlichen zam gemacht und so kam es, dass
Clarissa Graßhoff nach einem erfolgreichen
Praktikum bei ihrem zukünftigen Arbeitgeber

gemeinsam mit den zam-Beraterinnen einen
Bildungsplan erstellte. Aufgrund ihrer Vorbildung konnte sie in Wien eine auf rund 18 Monate verkürzte Ausbildung zur Augenoptikerin
machen, die sie im November 2011 mit der
Lehrabschlussprüfung beendete. Ideal für sie
war das zam-Stiftungsmodell, bei dem der
Beruf parallel im Betrieb und in Schulungen
erlernt wird. Ihre Ausbildung wurde von Anfang an in Kooperation mit dem zukünftigen
Arbeitgeber-Unternehmen geplant und war
somit sowohl für die Arbeitnehmerin als auch
für den Betrieb maßgeschneidert. Mittlerweile ist sie eine gute Optikergesellin, wie ihre
Chefin bescheinigt, hervorragend ins Team
integriert und sehr glücklich mit ihrem Job.
„Ich mag meine Arbeit, weil sie so abwechslungsreich ist“, betont Frau Graßhoff. „Ich
berate unsere KundInnen gerne bei der Wahl

ihrer Brille. Und meine große Leidenschaft
gilt nach wie vor der Arbeit in der Werkstatt.
Zusammenbauen, herumfeilen – das hat mich
immer schon fasziniert.“ Das Talent ihrer feinen Finger, das ihr bei der Arbeit mit den
Brillen zugute kommt, hat sie in die Ausbildung mitgebracht – der Verkauf jedoch war zu
Stiftungsbeginn noch Neuland für sie. „Auf
Fremde einfach zugehen musste ich noch lernen.“ Doch sie hat es geschafft, berät mittlerweile professionell und tritt selbstsicher auf,
wenn sie ihren KundInnen zu mehr Durchblick
verhilft.
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Statt PendlerInnenschicksal den
kürzesten Arbeitsweg gewählt

vor
bilder

Claudia Simbürger

„Das Arbeitsklima im Kurs war ganz toll!“

PendlerInnenschicksale sind im Bezirk Murau
keine Seltenheit. Claudia Simbürger ist es jedoch gelungen, dem familienfeindlichen Fahren ein Ende zu setzen und gleichzeitig einen
spannenden neuen Job zu finden. Die gelernte Einzelhandelskauffrau hatte viele Jahre Berufserfahrung im Bürobereich und wollte auch
unbedingt in ihrem angestammten Metier
bleiben. Ebenso wollte sie in ihrem Heimatbezirk bleiben. Das AMS Murau vermittelte sie
an das zam Murau/Murtal, wo sie ein Clearing
machte. Schnell war ihr Ziel klar – eine Weiterbildung im Bürobereich – und sie wurde in
einen Kurs für Verwaltungs- und Bürokräfte
aufgenommen. „Das Arbeitsklima im Kurs war
ganz toll! Obwohl dort so grundverschiedene
Charaktere versammelt waren, war gegenseitige Hilfe selbstverständlich“, erzählt Frau
Simbürger. Auch von den zam-Beraterinnen

fühlte sie sich optimal unterstützt. Sie absolvierte mehrere Praktika in diversen
regionalen Betrieben. Fündig wurde sie dann
buchstäblich vor ihrer Haustür:
Die Dachspenglerei Hasler GmbH in
Scheifling suchte eine Bürokraft, die auch
über Buchhaltungs- und Lohnverrechnungskenntnisse verfügt. Obwohl sie sich manche dieser Qualifikationen erst erwerben
muss, machte Claudia Simbürger unter rund
40 BewerberInnen das Rennen. Gemeinsam mit dem Unternehmen und dem örtlichen zam wurde eine Stiftungsausbildung
zusammengestellt. Neben der Personalverrechnung enthält ihr Bildungsplan auch
Beschwerdemanagement und das Erlernen
der benötigten EDV-Kenntnisse. Derzeit besucht sie berufsbegleitend Kurse in einer
Bildungseinrichtung und durchlebt dadurch

eine sehr intensive Phase. Aufgrund ihrer
Vorerfahrungen muss sie nur einen Teil der
Kurstage besuchen und steht daher dem
Unternehmen auch in der Ausbildungszeit
teilweise zur Verfügung. Den Rest lernt sie
am Abend, und trotz der Belastung wirkt sie
ungebrochen hoch motiviert. Nicht nur das
kommt ihrem Arbeitgeber zu Gute, sondern
auch ihr Wohnort. „Ich wohne nur 20 Meter
von der Firma entfernt – wenn Not an der
Frau ist, bin ich abrufbar“, erklärt sie. Anderen
Frauen, die vor einer beruflichen Umorientierung stehen, gibt sie eine klare Botschaft mit:
„Einen starken Willen und große Lernbereitschaft muss man schon haben – aber es lohnt
sich!“
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Von der Fotografie über
das Marketing zur
Flughafenausstattung

vor
bilder

Susanne Hauer

„Ich habe eine supertolle Woche in der Alternative verbracht – und am
Ende auch das Auswahlverfahren geschafft!“

Susanne Hauer ist gelernte Fotografin. Doch
zu Beginn ihrer Jobsuche – sie wollte aus
dem Burgenland wieder nach Hause in den
Bezirk Hartberg – gelang es ihr nicht, einen
Arbeitgeber zu finden, der einen Blick für
ihr Talent hatte. Das Stellenangebot im Bezirk war nicht gerade üppig, und sie dachte
schon daran, ins Ausland zu gehen. „Nach
einem Jahr Arbeitslosigkeit war ich schon
zu allem Möglichen bereit“, erzählt die
junge Powerfrau. Vorerst konnte ihr das AMS
Hartberg keine Arbeitsstelle anbieten, aber
trotzdem wurde dort der Grundstein für ihre
jetzige Tätigkeit gelegt. Sie bekam den Folder
über eine kurz darauf beginnende Ausbildung
zur Marketingfachfrau im zam Alternative in
Gleisdorf. „Ich habe eine supertolle Woche in
der Alternative verbracht – und am Ende auch
das Auswahlverfahren geschafft“, so Frau

Hauer. Von rund 60 Interessentinnen wurden
zwölf aufgenommen. Die Ausbildung sei insgesamt sehr qualitätsvoll gewesen und „richtig mitgerissen“ habe sie der Bereich Marketing. Bereits der erste Praktikumsbetrieb von
Susanne Hauer wurde ihr späterer Arbeitsplatz.
Nach Beendigung des Lehrganges hängte sie
sogar noch eine weitere Ausbildung dran: Im
Rahmen einer Stiftung absolvierte sie weitere
Schulungen im Bereich Marketing, Webdesign und Website-Programmierung, zusätzlich
machte sie eine Ausbildung zur diplomierten Exportkauffrau, an der sich auch die LUX
Tischlerei & Kooperative beteiligt hat. Ein weiterer Baustein, um im Betrieb flexibel einsetzbar zu sein. Da die Tischlerei Flughäfen, Hotels und Fertigteilhäuser ausstattet, sind viele
Subaufträge an andere Gewerbe zu vergeben,
die Susanne Hauer nun koordiniert. Das selb-

ständige Arbeiten macht ihr viel Spaß – und
sie hat, wo sie nur konnte, ihre frisch erworbenen Marketingkenntnisse angewandt. Auch
ihr Wissen als Fotografin geht im neuen Job
nicht verloren, ihre Kenntnisse im grafischen
Bereich nützen ihr auch beim Aufbereiten der
Werbemittel für die Firma. Weiters unterstützt
sie die Projektleiter und ist im Officemanagement tätig. Susanne Hauer schätzt an ihrer
Arbeit, dass viel von ihr verlangt wird. Nur so
kann sie auch beweisen, was sie alles leisten
kann. Ihre Bilanz nach der Zeit im zam Alternative: „Ich finde es super, dass es diese Institution gibt, und dass auf diesem Weg so gute
Ausbildungen finanziert werden!“
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Sie hat ihr verletztes Knie als
berufliche Chance genutzt

vor
bilder

Julia Verbnjak

„Ohne zam und meinen engagierten Chef würde ich wahrscheinlich
immer noch Bewerbungen schreiben.“

Ein Segelunfall gab Julia Verbnjaks Berufsleben eine ganz neue Richtung. Bis dorthin
war sie als Kellnerin tätig gewesen – routiniert in der Praxis, aber mit einer unvollendeten Ausbildung. Sie hatte die Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe in Mureck ein
Jahr vor der Matura abgebrochen um Vollzeit
kellnern zu können. „Mit der Schule hab ich´s
nie so gehabt“, gesteht Verbnjak. Gereizt hat
sie nur die Praxis. Doch eine Fehldiagnose
nach dem Segelunfall erschwerte die Heilung ihres Knies, und schließlich erklärte ihr
der Orthopäde, dass sie nie wieder im Service
arbeiten dürfe. Julia Verbnjak sah die gesundheitliche Krise sogar als Chance, sich beruflich
neu orientieren zu können und überlegte sich
alternative Berufswünsche. Anfangs fand sie
jedoch wenig Unterstützung für ihr Vorhaben.
Über das AMS Leibnitz erfuhr sie schließ-

lich vom zam in Leibnitz und den dortigen
Qualifizierungsmöglichkeiten. Nach dem Aufnahmetest begann sie einen Büro-Intensivkurs, in dem ihre Begabung am Computer sofort auffiel. Als das Consulting-Unternehmen
pmOne, das bereits gute Erfahrungen mit
dem zam gemacht hatte, eine Mitarbeiterin
suchte, kontaktierte ihre Trainerin sie sofort.
Julia Verbnjak begann mit einer Woche Praktikum im Unternehmen und konnte letztlich
dort bleiben. Die Leichtigkeit, mit der sie auch
komplexe Aufgaben am Computer bewältigt,
hatte sie bis dorthin immer nur privat genutzt.
Mittlerweile hat sie ihre Stiftungsausbildung
abgeschlossen, die unter anderem auch einen Programmierkurs umfasste, und ist als
Software-Testerin in der Programmentwicklung von pmOne angestellt. Sie testet zwei
Programme nach Fehlern und versucht die

Ursachen dafür zu finden. Zudem schreibt sie
die begleitenden Hilfe-Dokumentationen auf
Deutsch und Englisch. „Das zam Leibnitz hat
mir die Möglichkeit gegeben, diese berufliche
Entwicklung zu schaffen, darüber bin ich sehr
froh! Ohne zam und meinen engagierten Chef
würde ich wahrscheinlich immer noch Bewerbungen schreiben.“ So aber steht ihr im
Unternehmen eine Karriere mit vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten offen.

27

Als IT-Informatikerin in des
Vaters Fußstapfen getreten

vor
bilder

Maike Moser

„Die technische Seite der Ausbildung – Computer auseinandernehmen
und wieder zusammenschrauben – musste ich erst lernen“

Zu jung, zu unerfahren – lauteten die Argumente, wenn Maike Moser eine Absage auf
ihre Bewerbung erhielt. Nach der HBLAMatura und einem England-Aufenthalt hatte
sie Kurse zur Mediengestaltung für Print, Web
und Motion besucht und den Wirtschaftsführerschein EBDL gemacht. Den Computerführerschein samt Fortsetzungslevel hatte sie
längst in der Tasche. Doch trotz ihrer guten
Ausbildung fand sie fast zwei Jahre lang keinen Job. Das AMS Leoben jedoch wusste ihre
Qualifikation zu schätzen und vermittelte sie
an das zam Leoben. Dort wurde gerade eine
Kandidatin für einen Stiftungsausbildungsplatz gesucht, für den sich im laufenden Informationstechnologie-Grundqualifizierungskurs keine geeignete Teilnehmerin gefunden
hatte. Sozusagen als Quereinsteigerin kam
sie also zu ihrer Stiftungsausbildung zur IT-In-

formatikerin und zu ihrem Partnerbetrieb,
der Raiffeisen Software Solution und Service
GmbH. Nach einem persönlichen Vorstellungsgespräch samt firmeninternem Test war
die Entscheidung des Unternehmens für die
junge Frau gefallen – ein Praktikum musste
sie gar nicht mehr machen. Exzellente Computerkenntnisse brachte Maike Moser in die
Ausbildung bereits mit, auch den nötigen
Ehrgeiz, um die normalerweise vierjährige Ausbildung in den zwei Jahren der zamStiftung zu schaffen. „Die technische Seite der
Ausbildung – Computer auseinandernehmen
und wieder zusammenschrauben – musste
ich erst lernen“, erzählt sie. Gemeinsam mit
sieben anderen Frauen, die über das zam
Leoben diese Ausbildung machten, war sie
auch in der Berufsschule. Gab es Probleme,
unterstützte jede die andere. Hilfreich für

Maike Moser war auch ihr Vater, der selbst
im IT-Bereich tätig ist. Seit ihrer erfolgreichen Lehrabschlussprüfung ist sie nun fix
angestellt bei Raiffeisen Software Solution.
Ihr Aufgabengebiet ist die Software-Entwicklung; Hauptkunden sind Banken. Damit deren
Rechnungen hundertprozentig stimmen, aber
auch die KundInnendaten fehlerlos verwaltet
werden, müssen die Web-Oberflächen perfekt funktionieren. Dahinter steckt viel Arbeit!
Genau diese täglich neuen Herausforderungen
liebt Maike Moser an ihrem Job, so wie den
Zusammenhalt im Team. Von Unerfahrenheit
ist heute keine Rede mehr.
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Als technische Zeichnerin
zu den Wurzeln ihres
Talents gefunden

vor
bilder

Michaela Ranftl

„Eigentlich habe ich ja in der Hauptschule schon
Geometrisch Zeichnen gemocht.“

„Einmal Gastronomie – immer Gastronomie!“, Suche nach einem Bürojob, fand aber keinen.
hatte ihr persönliches Umfeld nach dem Be- Schließlich vermittelte sie das AMS Mureck an
das zam Leibnitz zu einem Büro intensiv-Kurs.
rufseinstieg prophezeit – zu Unrecht. Wenn
Michaela Ranftl heute am Computer Pläne „Der Zusammenhalt in der Gruppe, in der ich
die Jüngste war, war sehr hilfreich“, erzählt
zeichnet, per Telefon die Fernwartung von
haustechnischen Anlagen übernimmt oder
Ranftl. Im Rahmen des Kurses hatte sich Michaela Ranftl seelisch schon auf ein Praktiauf der Baustelle ihre Frau steht, dann hat
kum bei einem Steuerberater eingestellt, als
ihr Job mit Gastronomie rein gar nichts mehr
ihre zam-Betreuerin fragte, ob sie sich auch
zu tun. Michaela Ranftl hatte zunächst an
eine Arbeit im technischen Bereich vorstellen
der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche
könne. Es gebe einen Praktikumsplatz bei
Berufe in Mureck maturiert. Weil im Bezirk
der TB HTR Haustechnik GmbH in Leibnitz. In
nicht leicht Jobs zu finden sind, schob sie
die Zukunftspläne, auf einem Schiff zu ar- diesem Technischen Büro für Heizung, Klima,
Lüftung und Sanitäranlagen konnte Ranftl
beiten oder ein großes Hotel zu leiten, erst
einmal auf und begann als Kellnerin in ei- nicht nur ihre frisch erworbenen Kenntnisse
im Bürobereich einbringen, sondern auch
nem Wettcafé. Diese Arbeit fand sie wenig
befriedigend, allerdings entdeckte sie dabei
ihre alte Liebe zur Technik wieder entdecken.
ihre Liebe zu Zahlen. Sie absolvierte einen „Eigentlich habe ich ja in der Hauptschule
schon Geometrisch Zeichnen gemocht“, sagt
Buchhaltungskurs und machte sich auf die

Frau Ranftl. Aus einer Woche Praktikum
wurde ein Monat, und schließlich konnte
ein Stiftungsausbildungsvertrag geschlossen
werden. Vom Unternehmen wurde eine profunde technische Ausbildung gewünscht. Also
begann Michaela Ranftl mit einer verkürzten
Lehre zur Technischen Zeichnerin, die sie innerhalb von zwei Jahren absolvieren kann.
Im Betrieb arbeitet sie mit Feuereifer, erfreut
sich am Abwechslungsreichtum ihrer Tätigkeit
und am kollegialen Zusammenhalt. Das Unternehmen schafft nicht nur Wohlbefinden in
Gebäuden, sondern auch intern ein angenehmes Betriebsklima.
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Ihr neuer Beruf im Gartencenter
lässt sie aufblühen

vor
bilder

Monika Mendl

„Die zam-Beraterinnen gehen super auf die Frauen ein und sie haben mir
geholfen durchzuhalten und niemals die Hoffnung aufzugeben.“

„Ich wollte immer schon etwas mit Garten
und Floristik machen“, erzählt Monika Mendl.
„Doch immer kam etwas dazwischen: Nach
der Schule habe ich keine Lehrstelle gefunden. Dann kamen die Kinder. Schließlich habe
ich zwei Anläufe gebraucht. Aber jetzt bin ich
in meinem Traumberuf gelandet.“ Reinigungskraft, Buffetleiterin in einer Schulungseinrichtung – die Berufserfahrungen von Monika
Mendl sind vielfältig. Ihre Vision, mit Pflanzen
zu arbeiten, Blumen zu binden und zu dekorieren hat sie trotzdem nie aufgegeben. Viel
Motivation, Kreativität und Kommunikationsstärke hat sie in das zam mitgebracht, an
das sie das AMS Feldbach vermittelt hatte.
Allerdings verfolgte sie auch das Ziel, möglichst schnell in einen Job einzusteigen. Die
Rückmeldungen nach ihrem ersten Praktikum
im Gartencenter eines Baumarktes waren er-

mutigend, doch sie fand nicht schnell genug
einen Arbeitsplatz. Als Überbrückung arbeitete sie eine Saison als Küchenhilfe. Wieder
arbeitslos wandte sie sich noch einmal an das
zam Feldbach. „Die Beraterinnen dort gehen
super auf die Frauen ein“, streut sie ihren
Wegbegleiterinnen Rosen. „Und sie haben
mir geholfen durchzuhalten und niemals die
Hoffnung aufzugeben.“ Auch ihr Mann und
ihre Schwiegermutter haben sie tatkräftig unterstützt, sie ermutigt, die Kinder betreut und
ihr so den Rücken freigehalten. „Klar gab es
auch Durchhänger im Kurs zur Perspektivenerweiterung – nämlich dann, als ich so lange keine Praktikumsstelle gefunden habe“,
räumt sie ein. Schließlich las sie, dass bei OBI
in Feldbach ein Lehrling gesucht würde. Dem
Lehrlingsalter längst entwachsen verfolgte sie
ihr Ziel trotzdem mit Hartnäckigkeit und gro-

ßem Einsatz und wurde letztlich eingestellt.
Ein halbes Jahr lang machte sie über das zam
im Betrieb eine Stiftungsausbildung, die ihr
neben neuen Kenntnissen über Pflanzendekoration auch Fachschulungen zu Zäunen und
Öfen brachte. Auch von den Kolleginnen ihrer
Abteilung hat sie viel gelernt. Seit September
2012 ist sie bei OBI angestellt, und „so richtig
glücklich“. Am Ziel angelangt, hat sie schon
das nächste vor Augen: Nach ein paar Jahren
Berufspraxis könnte sie sich vorstellen, noch
einen Lehrabschluss als Gartencenterkauffrau
zu wagen.
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Persönlicher Beitrag
zur Imagepolitur für die
Immobilienbranche

vor
bilder

Petra Macher

„ … schon der erste Tag im zam Alternative hat mich begeistert!“

Mit Petra Macher wurde der Gleisdorfer Immobilienmarkt noch ein Stück dynamischer.
Die gelernte Verkäuferin hatte verkauft, gekellnert und schließlich 13 Jahre als angelernte Siebdruckerin gearbeitet, bevor sie Mutter
wurde. Als ihr Sohn zwei Jahre alt war und sie
ihren beruflichen Wiedereinstieg in Angriff
nehmen wollte, passte das Timing perfekt.
Nur wenige Tage nach ihrer Kontaktaufnahme
mit dem AMS Gleisdorf fand im örtlichen zam
Alternative der Infotag für Wiedereinsteigerinnen statt. „Zunächst war ich sehr skeptisch,
als mir vom AMS ein Kurs für Wiedereinsteigerinnen vorgeschlagen wurde“, gibt Petra
Macher unumwunden zu. „Doch schon der
erste Tag im zam Alternative hat mich begeistert!“ Ihre ersten Arbeitsschritte am Computer
fanden dort statt – und heute kann sie sich
gar nicht mehr vorstellen, ohne Mails und

PC zu arbeiten. Zunächst setzte sie ihr neu
erworbenes Computerwissen aber für ihre
Bewerbungsmappe ein. „Wir haben in der
Alternative so tolle Bewerbungsunterlagen
gemacht. Überall, wo ich mich beworben
habe, hätten sie mich genommen.“ Letztlich
wurde sie von ihrem Job gefunden.
Der Inhaber des Immobilienbüros Groicher,
ein alter Bekannter, überredete sie, bei ihm
anzufangen oder zumindest einmal ein Praktikum zu machen. Aufgrund des schlechten
Images – „Makler sind doch als unseriös verschrien“ – wollte sie eigentlich nicht in diese Branche, trotz ihres Verkaufstalentes und
ihrer Freude an der Arbeit mit Menschen. Doch
dann wagte sie ein Praktikum und fühlte sich
sofort wohl, im Team, aber auch beim Verkauf
von Häusern, Wohnungen und Grundstücken.
„Ich habe erst beim Schnuppern gemerkt,

wie sehr mir das liegt!“ Doch damit war der
gemeinsame Weg mit dem zam noch nicht
abgeschlossen: Um ihre Arbeit professionell
erledigen zu können, machte sie im Rahmen
einer Stiftung die Ausbildung zur zertifizierten ImmobilienmaklerInnen-Assistentin. Seit
Herbst 2011 ist sie nun fix angestellt und
bemüht sich, ihren persönlichen Beitrag zu
einem besseren Image der Branche zu leisten. Die Kooperation mit dem zam Alternative
und dem dualen Ausbildungsweg hat auch ihr
Vorgesetzter zu schätzen gelernt.
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Aus der Berufung einen
Existenz sichernden Beruf
gemacht

vor
bilder

Renate Bayer

„Ich wollte gerne weiter mit Kindern arbeiten, aber weil ich in diesem
Bereich keine Ausbildung hatte, war ich am Arbeitsmarkt chancenlos!“

Kinder lieben und lenken – das war immer
schon Renate Bayers Berufung. Zwar hat sie
vor vielen Jahren eine Lehre zur Verkäuferin
gemacht, aber den richtigen Beruf hat sie im
Leben mit ihren insgesamt drei eigenen und
15 Pflegekindern gefunden. Tagaus, tagein –
ohne Wochenend- oder Nachtzuschlag war sie
23 Jahre lang zum Wohle „ihrer“ Kinder tätig.
Damit hat sie nicht den Kleinen ein geborgenes Zuhause geboten, sondern auch dem
Staat enorme Kosten für eine Heimunterbringung erspart. Doch dann nahm ihr Leben mit
der Scheidung eine Wende: Von einem Tag
auf den anderen musste sie sich selbst finanziell versorgen – und brauchte eine eigene
Krankenversicherung und Pensionsvorsorge.
„Ich wollte gerne weiter mit Kindern arbeiten, aber weil ich in diesem Bereich keine
Ausbildung hatte, war ich am Arbeitsmarkt

chancenlos“, erzählt Renate Bayer. Doch auch
sie bekam ihre Chance: Im zam Liezen, wohin
sie vom AMS Liezen vermittelt worden war.
„Die haben mich sehr gut unterstützt, mir
beigebracht, wie ich zu meiner Versicherung
komme und wie man sich bewirbt. Online war
ich nicht so auf zack, da bin ich sehr dankbar,
dass ich da etwas lernen durfte!“ Renate Bayer brauchte viel Geduld beim Bewerben und
gibt zu, dass sie zwischendurch schon „sehr
zermürbt“ war. Die mögliche Anstellung von
Pflegeeltern war für sie keine Lösung. Ein Umstieg in das neue System hätte bedeutet, ihre
bereits erworbenen Rechte als Pflegemutter aufzugeben und auf das Ruhegeld, das
ihr mit 60 Jahren zusteht, zu verzichten. Das
kann sie sich im wahrsten Sinne des Wortes
nicht leisten. Schließlich fand sie bei AVALON,
einem Verein in Liezen, eine Teilzeit-Arbeit als

Sozialbetreuerin: Drei Mal wöchentlich kommen drei Buben aus Familien mit Unterstützungsbedarf tagsüber zu ihr und bekommen
von ihr Geborgenheit und Orientierung im
Leben. Daneben absolviert Renate Bayer
in Graz eine berufsbegleitende zweijährige
Ausbildung zur Familienpädagogin, mit dem
Ziel, Kinder in Krisensituationen vorübergehend in Pflege zu nehmen. Endlich hat sie ein
Zertifikat für ihr Talent in Aussicht! Was die
Powerfrau im Zuge ihrer beruflichen Neuorientierung erst lernen musste war, selbst Hilfe
anzunehmen. Jetzt kann sie wieder den ihr
anvertrauten Kindern helfen.
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Sie bringt Menschen
im Spätherbst des Lebens
Freude

vor
bilder

Senada Jusic

„Ich bin der Wegwarte, dem AMS und dem zam so dankbar, dass sie mir
eine Ausbildung in meinem Traumberuf ermöglicht haben.“

Begonnen hat Senada Jusics berufliche Neuorientierung als Hausservicekraft. Beim Putzen im Knittelfelder SeniorInnenheim Wegwarte konnte sie ihre Aufmerksamkeit nicht
nur auf den Fleck am Boden oder den Staub
am Regal richten – sie hat immer die Menschen gesehen. Ihr Talent, den Einsamen Trost
zu spenden und mit einem kleinen Scherz
die Gelangweilten aufzumuntern, blieb zum
Glück nicht unentdeckt. Als sie arbeitslos
wurde, fand sie in der Heimleiterin eine Unterstützerin, die ihr zuredete, sich zur Pflegehelferin ausbilden zu lassen. Ihr einstiger
Arbeitgeber, das SeniorInnenhaus Wegwarte der Gemeinde Knittelfeld, wurde so auch
zum Partnerunternehmen ihrer Stiftungsausbildung. Im Zuge ihrer Arbeitssuche war
Senada Jusic über das AMS Knittelfeld in das
zam Murau/Murtal gekommen. Nach einer

intensiven Phase der Orientierung und Ausbildungsplanung fiel die Entscheidung für das
Stiftungsmodell. Ein erstes Praktikum in der
Wegwarte – diesmal wirklich ausschließlich
für die Menschen zuständig – bestätigte sie in
ihrem Vorhaben. Auch der Vergleich machte
sie sicher: Im Zuge ihrer Stiftungsausbildung
absolvierte sie noch Praktika in der Hauskrankenpflege und in einem Krankenhaus. Doch
ihr ist der Aufbau einer stabilen Beziehung zu
den Menschen wichtig – so stabil und langfristig wie eine Beziehung im Spätherbst des
Lebens eben noch möglich ist. „Auch diejenigen, die nicht mehr sprechen können, sind
offen für freundliche Worte“, lautet ihr Credo.
Nun ist sie für die 38 alten Menschen, die im
zweiten Stock der Wegwarte wohnen, zuständig. Dabei reicht ihre Arbeit vom Pflegen und
der Nahrungseingabe bis zum Spazierenge-

hen und zum kleinen Luxus des Lebens wie
der Betreuung am Massagesessel. „Ich mag
alles an meiner Arbeit, auch die Pflege!“, resümiert Jusic. Diese Überzeugung hat ihr auch
in schwierigeren Zeiten des Lernens neben
der Arbeit geholfen. „Obwohl es manchmal
wirklich sehr anstrengend war – ich bereue
keine Sekunde!“ Gerade hat sie die Somatologie-Prüfung mit Gut bestanden, das stärkt
ihr Selbstbewusstsein. „Ich bin der Wegwarte,
dem AMS und dem zam so dankbar, dass sie
mir eine Ausbildung in meinem Traumberuf
ermöglicht haben“, betont Senada Jusic.
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Dort gelandet, wo auch
Frauen in der Technik
geschätzt werden

vor
bilder

Tanja Hasler

„Diese Veränderung muss man wirklich selbst wollen
und hartnäckig verfolgen, sonst hat es keinen Sinn.“

Tanja Haslers technische Karriere begann
schon mit 14 Jahren, als sie in Kapfenberg mit
der HTL für Kunststoff- und Umwelttechnik
startete. Nicht wirklich aus eigener Überzeugung, gibt sie zu. Ihr Vater, selbst Absolvent
dieser Richtung, war daran interessiert, dass
seine Kinder unabhängig vom Geschlecht
eine solide technische Ausbildung bekommen sollten. „Damals wollte ich das nicht
so wirklich – heute bin ich froh darüber“,
resümiert Tanja Hasler. Nach der Matura ging
es an die Fachhochschule Joanneum, in den
Studienzweig Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement. Allerdings musste sie ihr Studium aus privaten Gründen vorzeitig abbrechen.
Auf Arbeitssuche bekam sie dann immer
wieder Vorbehalte von Unternehmen gegenüber Technikerinnen zu spüren. Schließlich,
nachdem sie das AMS Bruck an das zam in

Bruck vermittelt hatte, konnte ihr geholfen
werden. Denn die zam-Betriebskontakterinnen kennen auch Unternehmen, die Frauen
in der Technik gegenüber wirklich aufgeschlossen sind. Und so konnte Tanja Hasler
nach einer frustrierenden Bewerbungsphase schließlich eine Stiftungsausbildung bei
Secar Technologie in Hönigsberg beginnen.
Secar produziert Teile für die Auto- und Luftfahrtindustrie, und zwar sowohl Bestandteile
für Autos und Flieger als auch das passende
Spezialwerkzeug dazu. Tanja Hasler arbeitet
hauptsächlich am Rechner und zeichnet derartige Werkzeuge. „Beim Zeichnen und beim
Erlernen von Computerprogrammen habe
ich mir immer leicht getan“, erzählt sie. Sie
kann ganz in ihre Arbeit versinken und darüber alles andere vergessen. Ihre Kollegen
in der Konstruktionsabteilung können damit

umgehen – und so schätzt sie an ihrer Arbeit
neben der technischen Herausforderung auch
das angenehme Betriebsklima. Zurzeit befindet sie sich mitten in ihrer Stiftungsausbildung und absolviert einen Diplomlehrgang
zur Projektmanagerin. Schließlich soll sie im
Unternehmen in absehbarer Zeit auch eigene
Projekte übernehmen. Ebenso geplant ist
ein Kurs über Qualitätsmanagementsysteme.
Anderen Frauen, die einen Umstieg in den
technischen Bereich erwägen, rät sie: „Diese
Veränderung muss man wirklich selbst wollen
und hartnäckig verfolgen, sonst hat es keinen
Sinn.“
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Über Umwege und das zam
zur Technik gekommen

vor
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Hannah Assigal

„Ich schätze die Entwicklungsmöglichkeiten
in diesem Bereich.“

Wo Hannah Assigal gerne arbeitet, muss es
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung geben.
Als Absolventin einer HBLA war sie zunächst
in einem Hotel beschäftigt. Doch bereits nach
drei Jahren fand sie den beruflichen Stillstand
unerträglich. „Ich wollte meine Englisch- und
Italienischkenntnisse auffrischen, doch das
wurde mir nicht ermöglicht“, erzählt Assigal.
Als sie vom AMS Graz eine Information über
das HTL-Frauenkolleg für Wirtschaftsingenieurwesen bekam, einer Kooperation zwischen
dem Grazer zam nowa und der BULME
Graz Gösting, meldete sie sich an – und
wurde genommen. „Mein Interesse an der
Technik ist eigentlich im privaten Bereich
entstanden“, berichtet Assigal. „Mein Freund
ist Techniker im Außendienst. Manchmal durfte ich mit ihm mitfahren und konnte so in die
Branche hineinschnuppern.“ In der Technik-

werkstatt bei zam nowa lernte sie feilen,
fräsen und drehen kennen und frischte ihre
Mathematikkenntnisse auf. Sie entschied sich,
ihre technischen Interessen auch beruflich zu
nutzen. Die folgenden zwei Jahre waren komplett vom HTL-Kolleg ausgefüllt. Besonders
das dritte Semester war sehr anstrengend –
doch aufgeben kam für Hannah Assigal nicht
in Frage. Über Praxiseinheiten kam Hannah
Assigal schließlich auch zu ihrem Job: Zwei
Sommer verbrachte sie in der AVL List GmbH
als Praktikantin in der Abteilung für Stammdatenmanagement (Material- / KundInnen- /
LieferantInnenstamm). In dieser Zeit konnte
Hannah Assigal ihr theoretisch erlangtes Wissen in der Praxis anwenden und vertiefen.
Aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen im
Praktikum lag es für AVL List GmbH auf der
Hand Hannah Assigal weiter zu verpflichten.

Seit Anfang November 2012 unterstützt sie
nun auf Leiharbeitsbasis das Stammdatenmanagement. Die vielfältigen Aufgaben reichen von Materialstammanlage bzw. -datenänderungen im SAP-Umfeld über Datenanalysen und Datenrecherche bis hin zum Support
von EndanwenderInnen bei Problemen rund
um das Thema Materialstamm. An ihrem
neuen Job schätzt sie vor allem die KollegInnen, aber auch die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten, die jetzt vor ihr liegen.
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Die zam Steiermark GmbH
arbeitet im Auftrag des AMS Steiermark
und des Landes Steiermark
zur Förderung
der beruflichen Chancen
von Frauen in der Arbeitswelt
und dadurch zur Erhöhung
der Wettbewerbsfähigkeit
von Unternehmen
der steirischen Regionen.

vor
bilder

Die steirischen Zentren für Ausbildungsmanagement (zam) sind ein
Bündel von Angeboten und bilden die zentrale Säule in der Förderpolitik zur Chancenverbesserung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt.

Durch Beratung, Orientierung und Unterstützung bei der Umsetzung
von Qualifizierungsmaßnahmen werden Frauen bessere Chancen
am Arbeitsmarkt eröffnet. Ebenso wird mit diesem frauengerechten
Qualifizierungsmodell auch in hohem Ausmaß den Erfordernissen der
Wirtschaft Rechnung getragen. Das Angebotsbündel wurde im Sinne
einer strategischen Partnerschaft entwickelt und steht flächendeckend
im gesamten Bundesland an 13 Standorten (mit zusätzlichen Außenstellen) zur Verfügung.

Oberstes Ziel der zam Steiermark GmbH ist es, bedarfsgerechte
Lösungen für Frauen mit Interesse an Aus- und Weiterbildung und
Unternehmen mit Personalbedarf zu entwickeln und gleichzeitig die
Chancengleichheit von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt im Auge
zu behalten.

Sie stellt ihre Dienstleistungen zur Verfügung:
Frauen, die arbeitslos sind und sich durch eine fundierte Aus- oder
Weiterbildung beruflich verbessern möchten und
Unternehmen der Steiermark, die berufliche Aus- und Weiterbildung
ihrer MitarbeiterInnen als wesentlichen Aspekt betrieblicher Entwicklung verstehen

Die Stärke liegt im Zusammenführen von Qualifikationsbedarf, Arbeitskräftepotenzial und Qualifizierungsangebot. Die Regionalstellen der
zam Steiermark GmbH arbeiten an der Schnittstelle zwischen Unternehmen, die Bedarf an neuem, qualifiziertem Personal haben und
ausbildungsinteressierten und –motivierten arbeitsuchenden Frauen.

Erfahrene Beraterinnen erarbeiten mit UnternehmerInnen und interessierten Frauen Ausbildungspläne, die auf die Bedürfnisse beider Seiten
abgestimmt sind.
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Bausteine
Betriebsarbeit | Perspektive | Qualifizierung
Information und Beratung motivieren Frauen, ihre Berufslaufbahnplanung aktiv in die Hand zu nehmen und sich mit neuen Ausbildungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen.

Workshops in der zam-Perspektive erleichtern den Berufswahlprozess
und fördern die Verringerung der geschlechterspezifischen Segregation. Die zam-Angebote erschließen die Entwicklungspotenziale der
Teilnehmerinnen, erhöhen das Karrierebewusstsein und erweitern die
beruflichen Perspektiven von Frauen.

Praktische Berufserprobung vor Beginn einer Ausbildung ermöglicht
das gegenseitige Kennenlernen und erleichtert die punktgenaue Entwicklung des Ausbildungsplanes. Eine Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten und Ausbildungsformen ermöglicht die individuelle Gestaltung
von Ausbildungen, entsprechend dem Qualifizierungsbedarf in Unternehmen und entsprechend den Vorerfahrungen und Interessen der
Ausbildungsinteressentinnen.

Eine fundierte Planung von Ausbildungen inklusive praktischer Erprobung im Vorfeld der Qualifizierung sichert einen zielorientierten und
effizienten Berufswahlprozess. Das Anknüpfen an die vielfältigen Berufs- und Lebenserfahrungen von Frauen schafft optimale Grundvoraussetzungen zur Erweiterung des beruflichen Handlungsspielraumes.

Die kontinuierliche Recherche des regionalen Bedarfs an qualifizierten
Fachkräften in der Wirtschaft ermöglicht es, bedarfsorientierte Ausbildungsmodelle in zukunftsträchtigen Berufsbereichen zu entwickeln
und in enger Kooperation mit Unternehmen umzusetzen. Zur Erschließung neuer, wirtschaftsorientierter Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten arbeitet die zam Steiermark GmbH in enger Kooperation
mit Unternehmen, Interessensvertretungen, Bildungsträgern und regionalen AkteurInnen.

Angebote für Kurse von Frauen in technischen Berufen bieten ein
Sprungbrett (eine „Rampe“) und erleichtern dadurch den Zugang zu
Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten im technischen Bereich. Viele Betriebe möchten nicht mehr auf das Potenzial von Frauen
in technischen Bereichen verzichten. Sie erhalten Information und Beratung über spezielle Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten zur Förderung von Frauen in technischen Berufen.

Ein Grundsatz und gleichzeitig Erfolgsfaktor der zam Steiermark GmbH
ist die Umsetzung von dualen Ausbildungswegen. Dual bedeutet, dass
versucht wird, für Frauen und Unternehmen durch zam-Begleitung von
Beginn an einen gemeinsamen Weg für eine nachhaltige Beschäftigung anzustreben. Bereits in der Auswahl der Qualifizierungsschritte
arbeiten zam-Mitarbeiterinnen an der Schnittstelle zwischen Frauen
und Unternehmen.

Steiermark …

… arbeitet im Auftrag von Arbeitsmarktservice
und Land Steiermark
… setzt sich für die Gleichstellung von Frauen
am Arbeitsmarkt ein
… arbeitet sehr eng mit der regionalen
Wirtschaft zusammen
… entwickelt für Frauen praxisorientierte
Ausbildungen in Kooperation
mit Unternehmen
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Regionalstellen
Graz • Graz-Umgebung

Graz • Graz-Umgebung
Lendplatz 38
8020 Graz

T +43 316 816 022 - 0
F +43 316 816 022 - 490
E office.lend@zam-graz.at

Graz • Graz-Umgebung
Jakominiplatz 16
8010 Graz

T +43 316 812 600 - 0
F +43 316 812 600 - 495
E office.jakomini@zam-graz.at

Voitsberg

Voitsberg
Bahnhofstraße 20
8570 Voitsberg

T +43 3142 28 125 - 0
F +43 3142 28 125 - 66
E office@zam-prisma.at

Deutschlandsberg

Deutschlandsberg
Untere Schmiedgasse 7A
8530 Deutschlandsberg

T +43 3462 51 40 - 0
F +43 3462 51 40 - 4
E office@zam-dl.at

Murau • Murtal

Murau
Heiligenstatt 2
8850 Murau

T +43 3532 44 50 - 0
F +43 3532 44 50 - 701
E office@zam-murau-murtal.at

Murtal
Bundesstraße 66a
8740 Zeltweg

T +43 3577 240 99 - 0
F +43 3577 240 99 - 700
E office@zam-murau-murtal.at

Liezen

Liezen
Wirtschaftspark A
8940 Liezen

T +43 3612 220 22 - 0
F +43 3612 220 22 - 670
E office@zam-liezen.at

Leoben

Leoben
Hauptplatz 18
8700 Leoben

T +43 3842 43 063 - 0
F +43 3842 43 063 - 830
E office@zam-leoben.at

14-mal in der Steiermark
Bruck-Mürzzuschlag
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Bruck an der Mur
Grazer Straße 18
8600 Bruck an der Mur

T +43 3862 89 89 - 300
F +43 3862 89 89 - 105
E office@zam-bruck.at

Mürzzuschlag
Grüne Insel 2/2
8680 Mürzzuschlag

T +43 3862 89 89 - 300
F +43 3862 89 89 - 105
E office@zam-bruck.at

Oststeiermark
Business Park 2/1
8200 Gleisdorf

T +43 3112 77 20 - 0
F +43 3112 77 20 - 20
E office@zam-oststeiermark.at

Oststeiermark
Ressavarstraße 12-14
8230 Hartberg

T +43 3112 77 20 - 0
F +43 3112 77 20 - 20
E office@zam-oststeiermark.at

Feldbach

Feldbach
Hauptplatz 30/2
8330 Feldbach

T +43 3152 21 210 - 0
F +43 3152 21 210 - 350
E office@zam-feldbach.at

Leibnitz

Leibnitz
Hauptplatz 25/2
8430 Leibnitz

T +43 3452 760 79 - 0
F +43 3452 760 79 - 4
E office@zam-leibnitz.at

Zentrale

Steiermark GmbH
Eggenberger Straße 7 / 5. OG
8020 Graz

T +43 316 557 000 - 0
F +43 316 557 000 - 210
E office@zam-steiermark.at

Oststeiermark
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„Wer keine
Frauenquote will,
muß die Frauen
wollen.“

Rita Süssmuth, 1988-98 Präs. Dt. Bundestag

vor
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Gemeinsam
mit Unternehmen
entwickeln wir
Ausbildungen,
die Theorie und Praxis
optimal miteinander
verbinden.

Mit finanzieller
Unterstützung des

zam-steiermark.at
Arbeitsmarktservice
Steiermark

