
Arbeit in (Aus)Sicht 

Neue Chance für  
deine berufliche Zukunft! 

Impressum 

Herausgeberin 

autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH  
Arbeit in (Aus)Sicht  
Rudolfsbahngürtel 2  
9020 Klagenfurt  
am Wörthersee  

Umsetzung und Gestaltung 

capito Kärnten-Osttirol  
Rudolfsbahngürtel 2  
9020 Klagenfurt  
am Wörthersee  

Ümgesetzt und überprüft nach  
dem Qualitäts-Standard von capito. 

Hinweis zum Gütesiegel 

Dieses Zeichen  
ist ein Gütesiegel.  
Texte mit diesem Gütesiegel  
sind leicht verständlich.  
Leicht Lesen gibt es in 3 Stufen.  
B1: leicht verständlich  
A2: noch leichter verständlich  
A1: am leichtesten verständlich  

Erscheinungs-Datum: im Januar 2021 

Wo findest du  
Arbeit in (Aus)Sicht? 

In diesen Städten findest du uns: 

 Klagenfurt  

 Villach 

 Feldkirchen 

 St. Veit an der Glan 

 Völkermarkt 

 Wolfsberg 

 Hermagor 

 Spittal an der Drau 

Das Projekt leitet Kerstin Kössler. 
Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen 
kümmern sich um dich. 

Diese 2 Stellen fördern  
das Projekt Arbeit in (Aus)Sicht: 



Was ist Arbeit in (Aus)Sicht? 

Arbeit in (Aus)Sicht ist ein Projekt  
für junge Erwachsene in ganz Kärnten,  

 die keine Arbeit haben oder  
in keiner Ausbildung sind. 

 die zwischen 18 und 24 Jahren sind.  

 die wegen Corona keine Arbeit oder  
keinen Ausbildungs-Platz finden. 

Was genau macht  
Arbeit in (Aus)Sicht? 

Arbeit in (Aus)Sicht unterstützt dich  
zum Beispiel,  

 wenn du eine passende Ausbildung 
suchst.  

 wenn du den Schulabschluss  
nachholen möchtest.  

 wenn du nicht weißt,  
welcher Beruf zu dir passt.  

 wenn du einige Monate  
in einer Firma zur Probe  
arbeiten möchtest.  

 und bei vielen anderen Dingen.  

Wie lange unterstützen wir dich? 

Wir beraten und begleiten dich  
so lange, wie du uns brauchst.  
Das kann bis zu einem Jahr sein.  

Wenn du später wieder einmal  
unsere Unterstützung brauchst,  
kontaktiere uns einfach wieder!  

Wie ist der Ablauf? 

1. Schritt 

Du kommst zu einem Gespräch, 

 damit wir dich kennen lernen. 

 damit wir dir mehr über  
Arbeit in (Aus)Sicht erzählen können.  

 damit du uns deine Fragen stellen und 
uns deine Probleme erzählen kannst.  

2. Schritt 

Wir arbeiten mit dir  
an deinen Fragen und Problemen  
und suchen nach Lösungen.  

3. Schritt  

Wir suchen für dich eine Firma.  
Dort kannst du für 2 bis 6 Monate  
zur Probe arbeiten.  

Eine Person in der Firma ist extra  
nur für dich da.  
Sie unterstützt dich und hilft dir.  

Du bekommst für die Arbeit Geld.  


