Uniport Beratung mit AMS-Wien Meldung:
Damit du unser Beratungs-Service (Einzelberatung und Workshops) kostenlos nutzen und/oder die Test-Angebote zum vergünstigten Preis in Anspruch nehmen kannst, gibt es die Möglichkeit der Förderung durch das Arbeitsmarktservice Wien.
Für eine Kostenübernahme durch das AMS-Wien, brauchst du eine gültige Vormerkung beim AMS sowie eine
Zubuchung zu Uniport.

So funktioniert’ s:

1) AMS Meldung:
Melde dich persönlich bei der AMS-Geschäftsstelle, die für deinen Bezirk zuständig ist, als arbeitslos
oder arbeitssuchend.

Arbeitslos melden:
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/beim-ams-arbeitslos-melden#wien

Arbeitssuchend melden:
https://www.ams.at/arbeitsuchende#wien
Arbeitssuchend bedeutet, dass du eine neue Arbeitsstelle suchst, der Vermittlung aber noch nicht unmittelbar zur Verfügung stehst, weil du noch beschäftigt, in Ausbildung oder anderweitig verpflichtet
bist. Du kannst dem AMS aber trotzdem einen Arbeitsvermittlungsauftrag erteilen, indem du dich als
„arbeitssuchend“ vormerken lässt und dadurch von der Vermittlungsunterstützung des AMS profitierst!

2) Zubuchung zur Beratungs- und Betreuungseinrichtung Uniport
(TAS Nr.: 725 506 BBE UNIPORT):

Bitte deine*n AMS-Berater*in um eine Zubuchung zu Uniport. Gib dazu die TAS Nr. 725 506 an, damit
Uniport von deinr*m Berater*in im AMS-System einfacher gefunden werden kann. Du erhältst dann
vom AMS ein Teilnahmeschreiben, das du zur Terminvereinbarung bei Uniport brauchst.

3) Terminvereinbarung bei Uniport:
Kontaktiere uns unter 01 / 4277 – 10073 zur - ausschließlich telefonischen - Terminvereinbarung.
Mo & Mi 09:00 – 12:00 Uhr

4) Zusendung von Unterlagen:
Um das Beratungsgespräch möglichst effizient zu gestalten, sende uns bitte vorab folgende Unterlagen
per Email (beratung@uniport.at) zu:
a. das Teilnahmeschreiben vom AMS (1. Seite),
b. deinen aktuellen CV und sonstige für dich wichtige Unterlagen
c. deine Fragen/Themen die du im Rahmen der Einzelberatung für dich klären möchtest.

Wir verwenden diese Unterlagen rein zur inhaltlichen Vorbereitung. Die in Zusammenhang mit dem Erhalt der
Unterlagen stehenden Datenschutzbestimmungen kannst du auf unserer Homepage www.uniport.at jederzeit
einsehen.

5) Unsere Zielgruppe:
a. Studierende und Akademiker*innen aller Studienrichtungen
(AUSNAHME: medizinische Studienrichtungen)
b. Beim AMS-Wien gemeldete Personen (mit Hochschulabschluss, bis max. 50 Jahre alt)
Wir legen darauf Wert, im Rahmen eines Erstgesprächs deine Bedürfnisse und die Rahmenbedingungen einer
Beratung zu klären.

Solltest du vorab noch Fragen haben, kannst du dich gerne telefonisch (01/4277 10073) oder per Email (beratung@uniport.at) an uns wenden.

Die Entscheidung, ob ein Coaching bei Uniport zielführend ist, liegt letztendlich immer bei deiner*m Berater*in.

