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Traumjob: 
Oft verläuft die Jobsuche nicht ganz so geradlinig und es
braucht mehrere Anläufe. Hol dir Unterstützung bei deiner Beraterin im 
sprungbrett!
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 1. Erste Informationen rund um die Lehrstellensuche

Du solltest dich beim Arbeitsmarktservice (AMS)
lehrstellensuchend vormerken lassen. Einen Beratungstermin er-
hältst du mit telefonischer Anmeldung oder du kannst direkt hin- 
gehen und dir einen Termin ausmachen! 

Wenn du das 9. Schuljahr beendet hast und nicht mehr zur 
Schule gehst, ist das AMS Wien Jugendliche für deine Vormer-
kung zuständig.

AMS Wien Jugendliche
Gumpendorfer Gürtel 2b
1060 Wien
Tel: 01/878 71

Öffnungszeiten: 
Mo-Do 8-15:30 Uhr 
Fr 8-13 Uhr

Wenn du noch zur Schule gehst ist das BerufsInformations-
Zentrum (BIZ) in deiner Wohnortnähe für deine Vormerkung 
zuständig:

BIZ 3: 1030 Wien, Esteplatz 2
BIZ 6: 1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 2b
BIZ 10: 1100 Wien, Laxenburger Straße 18
BIZ 13: 1130 Wien, Hietzinger Kai 139
BIZ 16: 1160 Wien, Huttengasse 25
BIZ 21: 1210 Wien, Schloßhofer Straße 16-18
BIZ 22: 1220 Wien, Wagramer Straße 224c

Infos über Lehrberufe, Ausbildungen & Weiterbildungen:
www.berufskompass.at  www.arbeitszimmer.cc
www.biwi.at   www.wien.bic.at
www.ams.or.at/lehrstellen www.berufslexikon.at
www.lehrberuf.info  www.ausbildungskompass.at
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 Überblick Internetadresse zur Lehrstellen- /Jobsuche:
www.ams.at    www.derstandard.at/karriere/jobsuche
www.karriere.at www.jobpilot.at
www.stepstone.at www.jobcenter.at/lehrstellen
www.lehrling.at www.gastrojobs.at
      AMS Job App kostenlos downloaden!  

 Information über Schulformen, BHS, AHS, …
www.schule.at  www.berufsbildendeschulen.at

 Kurze Tests, welche Berufe zu dir passen könnten:
www.bic.at   
www.whatchado.com/de
www.berufsinteressentest.at/bkakooe3
www.ausbildungsberatung.at (Interessentest)
www.berufskompass.at/jugendkompass

 Überblick über Betriebe die gerade Lehrling ausbilden   
         oder  in den letzten Jahren ausgebildet haben:

www.lehrbetriebsuebersicht.wko.at

 Reality check – Was verdiene ich eigentlich und was  
         heißt Noch mal brutto und netto?:

www.fit-gehaltsrechner.at
www.gehaltsrechner.gv.at
https://bruttonetto.arbeiterkammer.at

 Vorbereitung für Aufnahmetests:
www.playmit.com

 Berufswahl speziell für Mädchen:
www.mona-net.at
www.maedchenmacht.at
www.toechtertag.at
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Was sonst noch wichtig ist:

 Schnupperpraktika:
Manchmal ist es gar nicht so einfach herauszufinden, welche Tätig-
keiten in einem Beruf eigentlich ausgeübt werden! Über ein 
Schnupperpraktikum kannst du den Beruf ausprobieren und heraus-
finden, ob er dir Freude macht. Vereinbare über die Betriebsarbeit im 
sprungbrett ein Schnupperpraktikum in dem Beruf der dich 
interessiert!

 Auf der Firmen-Website nachlesen:
Wenn dich eine Firma/Betrieb interessiert schau dir die Website 
(Homepage) an – hier findest du viele Informationen zur Firma, zur 
Lehrlingsausbildung und  oft auch zu offenen Lehrstellen!

 Offene Augen:
Gehe mit offenen Augen durch die Straßen! Oft hängen Betriebe 
Schilder in die Auslage: Lehrling gesucht!

 Persönliche Kontakte:
Erzähle möglichst vielen Menschen (FreundInnen, Bekannten, Ver-
wandten) über deinen Berufswunsch. Viele Lehrstellen werden über 
private Kontakte gefunden!

sprungbrett Tipp: 
Die sprungbrett - Beraterinnen unterstüt-
zen dich bei deiner Lehrstellen- und Job-
suche! Mach dir einen Termin aus oder frag 
bei der Beraterin deiner Workshop-Reihe 
nach! 
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2. Meine Fähigkeiten und Stärken

Hat du schon entdeckt welche Fähigkeiten du hast? Weißt du schon, 
was du besonders gut kannst? Es ist gar nicht so einfach seine eige-
nen Fähigkeiten und Stärken zu erkennen und herauszufinden, in 
welchem Beruf du sie einsetzen kannst.

Manchmal kann es hilfreich sein, Menschen die dich gut kennen in 
diese Entscheidung miteinzubeziehen.
 
Wie beschreiben deine Eltern deine Fähigkeiten? 
Was finden deine Freundinnen und Freunde, worin du richtig gut bist?

Manchmal kann es aber auch sein, dass diese Einschätzungen nicht 
so nützlich sind und dich noch mehr verwirren. Im sprungbrett kön-
nen dich die Beraterinnen dabei unterstützen herauszufinden, was du 
gerne machst und welche Berufe in Frage kommen können.

Hier findest du eine Übung, mit der du deine Fähigkeiten und Stärken 
herausfinden kannst:
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Das kann ich gut! - Meine Stärken!

Bitte kreuze an:
    Ja, bin ich!    manchmal        eher nicht

zuverlässig          

hilfsbereit          

selbständig          

geduldig          

kreativ          

lernbereit          

selbstsicher          

ehrgeizig          

freundlich          

konzentriert         

kontaktfreudig         

genau          

ruhig, schüchtern         

geschickt          

ausgeglichen         

ausdauernd          

gute Zuhörerin          
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Das kann __________  gut:

Liebe Eltern, FreundInnen und SchulkollegInnen!
Lesen Sie bitte die folgenden Eigenschaften durch und kreuzen Sie 
an, in welchem    Ja, ist sie!    manchmal        eher nicht

zuverlässig          

hilfsbereit          

selbständig          

geduldig          

kreativ          

lernbereit          

selbstsicher          

ehrgeizig          

freundlich          

konzentriert         

kontaktfreudig         

genau          

ruhig, schüchtern         

geschickt          

ausgeglichen         

ausdauernd          

gute Zuhörerin          
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3. Informationen über Berufe sammeln

Elektrikerin? Einzelhandelskauffrau? Oder doch vielleicht Garten- 
gestalterin? Es gibt rund 200 unterschiedliche Lehrberufe – gar 
nicht so einfach da den Überblick zu bekommen und den für dich 
passenden Beruf zu finden!

Auf den Seiten 5 - 6 sind verschiedene Links aufgelistet – hier kannst 
du Informationen über Berufe gewinnen, zum Beispiel über das 
Berufslexikon. Klick dich mal durch und schau dir die Berufs-
videos an! 

Deine sprungbrett Beraterin kann dich dabei unterstützen! 

Ein Schnupperpraktikum kann dir einen guten Einblick in den 
Berufsalltag geben!
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4. Offene Lehrstellen/ Jobs suchen

4.1. Inserate lesen - worauf du achten musst:

Lies dir das Inserat aufmerksam durch und beantworte folgenden 
Fragen:

 Kontaktdaten der Firma/des Betriebs:

Firmenname:__________________________________________
Ansprechperson:_______________________________________
Adresse:_____________________________________________
Telefonnummer:_______________________________________
E-mail:______________________________________________
Website:_www._______________________________________

 Welche Informationen über die Firma/den Betrieb kannst 
        du aus dem Inserat herauslesen ?
z.B.: Firmengröße, was macht die Firma genau (Produkte, Dienstleis-
tungen), usw. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 Welche Anforderungen werden im Inserat benannt?
z.B.: positiver Pflichtschulabschluss, gute Sprachkenntnisse, usw.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 
 Welche Fähigkeiten und Stärken brauchst du um den  
Beruf zu erlernen?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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 Welche Bewerbungsunterlagen musst du an welche  
 Ansprechperson schicken?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 Wie sollst du die Bewerbungsunterlagen schicken?
per E-mail, Post oder persönlich abgeben
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 Wann ist Bewerbungsschluss und wie erfolgt das 
 Aufnahmeprozedere?
Vorstellungsgespräch, Aufnahmetest oder anderes Format

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

sprungbrett Tipp: 
       Im Inserat findest du wichtige Informationen,  
       auf die du dann in deinem Bewerbungs- 
       schreiben Bezug nehmen kannst!
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4.2. Telefonieren mit Firmen

Manchmal ist es sinnvoll, telefonisch mit einer Firma/ einem Betrieb in 
Kontakt zu treten. Mögliche Fragen von dir könnten sein:

Hat die Firma/der Betrieb offene Lehrstellen oder Jobs zu verge-
ben?

Es ist möglich nachzufragen, ob deine Bewerbungsunterlagen 
eingelangt sind – so kannst du zeigen, dass es dir mit deiner 
Bewerbung ernst ist!

Überlege im Vorfeld: 
Was musst du beachten, wenn du dich bei einer Firma telefonisch 
bewerben möchtest? 
Welche Vorbereitungen musst du treffen?

Bei einem Gespräch mit einer Firma/ einem Betrieb kann es natürlich 
sein, dass dir auch die Person am anderen Ende der Leitung Fragen 
stellt. Folgende Fragen könnten an dich gestellt werden – mach dir im 
Vorfeld Notizen dazu, damit du gut vorbereitet bist:

Woher haben Sie diese Nummer?
Warum möchten Sie genau bei unserem Betrieb Ihre Lehre
machen?
Wie alt sind Sie?
Warum wollen Sie gerade diesen Beruf lernen?
Wann können Sie anfangen?
Wie sieht Ihr Zeugnis aus?
Welche Schule besuchen Sie?
Wann könnten Sie zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch
kommen?

sprungbrett Tipp:
Führe das Telefonat am besten im ruhigen Zimmer mit  
einem Zettel zum mitschreiben! - Nicht wenn du grade un-
terwegs bist oder mit Freundinnen im Park sitzt : )
Du kannst die Telefonische Bewerbung auch mit deiner 
sprungbrett Beraterin üben!
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4.3. Telefonische Bewerbung

Falls du dich bei einer Firma/Betrieb telefonisch bewirbst findest du hier 
Beispielsätze, die du im Gespräch verwenden kannst. Es ist sinnvoll, 
wenn du dir während des Gesprächs Notizen machst – manchmal kann 
es sein, dass man in der Aufregung wichtige Informationen und Fragen 
vergisst!

"Guten Tag!"

"Mein Name ist ... Ich möchte mich um eine Lehrstelle als ...bewerben."
oder:
"Ich rufe an, weil ich mich bei Ihnen um eine Lehrstelle als ...bewerben
möchte."

"Nehmen Sie für das nächste Lehrjahr noch Lehrlinge auf?"

"Darf ich Ihnen mein Bewerbungsschreiben schicken?"

"Welche Unterlagen benötigen Sie?"

"Wem darf ich die Unterlagen schicken?"
(eventuell: "Könnten Sie mir bitte den Namen buchstabieren?" oder
"Könnten Sie den Namen bitte noch einmal wiederholen?")
oder:
"Könnte ich mich persönlich vorstellen kommen?"

"Wann könnte ich kommen?" (Tag und Uhrzeit erfragen!)

"Welche Unterlagen soll ich mitbringen?"

"Zu wem darf ich kommen?"
(eventuell: "Könnten Sie mir bitte den Namen buchstabieren?" oder
"Könnten Sie den Namen bitte noch einmal wiederholen?)

"Vielen Dank für das Gespräch!"
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Den Überblick behalten…

Hier kannst du die wichtigsten Informationen eintragen und behältst 
den Überblick!

Datum 
(Wann habe 
ich ange-
rufen, die 
Bewerbung 
geschickt? 

Firma,  
Adresse, 
Tel. Nr.

Beruf Mit wem 
habe ich 
gespro-
chen? 
Name/Titel

Vorstel-
lungs- 
termin/ 
Unterlagen
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5. Bewerbungsunterlagen erstellen 

Beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen musst du folgende Dinge 
beachten:

Mit einer schriftlichen Bewerbung schickst du IMMER mit:

 B___________________________

 L___________________________

 mit F________________________

 Z__________________________

Wenn nötig, bzw. wenn du möchtest, kannst du noch ...

 P__________________________

 ___________________________

 ____________________________
        ...beilegen!
Auflösung auf S. 23

sprungbrett Tipp: 
Bevor du deine Bewerbung abschickst, lies dir 
alles noch einmal genau durch oder gib sie 
jemand anderem zum Korrektur-Lesen! 
Dadurch kannst du Fehler in deinem  
Bewerbungsschreiben vermeiden!

Fallen dir noch weitere Punkte ein, die du bei einer schriftlichen 
Bewerbung beachten musst? Notiere sie hier: 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_____________________________________
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5.1. Aufbau eines Bewerbungsschreibens
Vor- und Nachname
Straße
PLZ Ort
Telefon
E-mail-Adresse

genauer Name der Firma
Name der Chefin/ des Chefs oder des/r PersonalchefIn
Straße Nr./Postfach
PLZ Ort

         Ort, Datum
Betreffzeile
Anrede,

Anlass der Bewerbung (Bezugnahme auf ein Stellenangebot, ein
Telefonat, etc.)

Darstellung der derzeitigen Situation, Tätigkeit (z.B. Schule)

Darstellung der eigenen Qualifikation (der wichtigste Teil)

Begründung, warum du für die gewünschte Stelle geeignet 
bist,
Darstellung der Qualifikationen bzw. Qualitäten, die dich für die Tätig-
keit geeignet machen.

Bezug zu Firma (z.B. was hat mir an der Homepage besonders ge-
fallen)

Abschließendes (Eintrittstermin, Vorstellungsgespräch, telefonischer 
Kontakt)

Grußformel

eigenhändige Unterschrift

Name in Druckschrift

Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Praktikumsbestätigung
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5.2. Muster Bewerbungsschreiben (Motivations- 
schreiben)

Lisa Sprungbrett
Hütteldorfer Str. 81b/ Stiege 1
1150 Wien
01/ 789 45 45
lisa.sprungbrett@sprungbrett.or.at

Grüner Baum Garten- & Landschaftsbau
Fr. Ing.in Lena Mustergarten
Gartenweg 7
1150 Wien

           Wien, am ... (Datum)

Bewerbung um eine Lehrstelle als Garten- und Grünflächen- 
gestalterin

Sehr geehrte Ing.in Mustergarten,
mein Name ist Lisa Sprungbrett. Von meiner AMS Beraterin habe ich 
über die zu besetzende Stelle in Ihrem Betrieb erfahren. Ich bin sehr 
daran interessiert, den Beruf der Gärtnerin zu erlernen und möchte 
mich bei Ihnen um eine Lehrstelle bewerben.

Zurzeit besuche ich die Polytechnische Schule in 1100 Wien, die ich
im Juli 20.. positiv beenden und somit meine Schulpflicht abschließen
werde. Bei einem Praktikum im Rahmen meiner Berufspraktischen Tage
im Schulungsgarten Kagran habe ich mein Talent zur Gartenarbeit und
meine Freude daran entdeckt.

Ich konnte dort u.a. erste Erfahrungen in Bereichen wie Baumschule,
Glashaus und Obst & Gemüse sammeln. Zum Beispiel habe ich im Glas-
haus Unkraut gejätet, beim Umtopfen geholfen und mit dem Spaten
den Weg am Rand von Gras befreit. Die Arbeit hat mir viel Freude be-
reitet, vor allem da ich in dieser Woche viele neue Pflanzen kennen- 
lernen durfte.

Da ich gerne im Freien arbeite und gut mit Pflanzen umgehen kann,
glaube ich, für diesen Beruf geeignet zu sein. Des Weiteren bin ich sehr
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zuverlässig, pünktlich und ein offener und kontaktfreudiger Mensch.

Ich bin sehr daran interessiert, die Lehre als Garten- und Grünflä-
chengestalterin zu absolvieren und freue mich, Ihren Betrieb kennen 
zu lernen.

Mit freundlichen Grüßen,

(Unterschrift)

Lisa Sprungbrett

Anlagen:
Lebenslauf, Zeugnisse, Praktikumsbestätigung
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5.3. Beispielsätze für das Bewerbungsschreiben

 Anlass der Bewerbung

Aufgrund unseres Telefonates vom ... konnte ich erfahren, dass in Ihrer
Firma eine Lehrstelle als ... frei ist. Hiermit möchte ich mich um die
Lehrstelle als … bewerben.

Einen Werbeslogan einbauen z.B. eine Bewerbung bei Billa: „Mein Haus-
verstand sagt mir, dass ich mich als Lehrling bei Billa bewerben soll“

Wie in unserem Telefonat am ... besprochen, bewerbe ich mich hiermit
um die freie Lehrstelle für den Beruf der …

In der Beratungsstelle sprungbrett für Mädchen habe ich erfahren,
dass Sie Lehrlinge für den Beruf der ... ausbilden. Hiermit bewerbe ich
mich um diese Lehrstelle.

In der Tageszeitung ... vom ... (Datum) habe ich gelesen, dass Sie eine
Lehrstelle für den Beruf der ... vergeben. Hiermit bewerbe ich mich um
diese Lehrstelle.

Aufgrund meines großen Interesses am Beruf ... bewerbe ich mich hier-
mit in Ihrer Firma um eine Lehrstelle.

 Darstellung der derzeitigen Situation

Derzeit besuche ich die ... (Schule), die ich im Juli 20.. voraussichtlich
erfolgreich abschließen werde.

Zurzeit besuche ich die ... (Schule), die ich im Juli 20.. positiv beenden
und somit meine Schulbildung abschließen werde. Meinen genauen
Bildungsweg entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Lebenslauf.

Im Juli 20.. habe ich meine Schulbildung in der ... (Schule) abgeschlos-
sen und könnte somit jederzeit in Ihrem Unternehmen mit der Lehre
beginnen.



22 Stand 2018

Ich bin 15 Jahre alt und wohne bei meinen Eltern. Derzeit besuche 
ich die .... (Schule); ich würde jedoch gerne noch in diesem Jahr 
eine Lehre als ... antreten.

Ich besuche die ........................ (Schule) und werde meine 
Schulausbildung am 29.06.20.. abschließen und beende somit 
meine Schulpflicht.

Ich habe den Polytechnischen Lehrgang im Juni 20..  positiv 
abgeschlossen.

 Darstellung der eigenen Qualifikationen
 (warum du für diesen Beruf geeignet bist)

Während der Berufspraktischen Tage konnte ich den Beruf der ...
bereits besser kennen lernen.

Bisher habe ich ein Praktikum in einer ... (Firma) gemacht und 
festgestellt, dass mir diese Arbeit sehr viel Spaß macht.

Im Berufsorientierungsunterricht wurde ich auf den Beruf der ...
aufmerksam. Über die Aufgaben einer ... habe ich mich bereits 
genau informieren können.

Ich habe mich in der Beratungsstelle sprungbrett für Mädchen 
ausführlich über den Lehrberuf ... informiert. Da ich gerne genau, 
sorgfältig und konzentriert arbeite, bin ich sicher, dass mir dieser 
Beruf Spaß machen wird und ich eine dementsprechend gute Leis-
tung erbringen kann.

Meine Lieblingsfächer in der Schule sind ...

Ich glaube, dass ich den Anforderungen des Berufes entspreche, 
da ich ... bin.
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 Abschließendes
(wie verbleibt die Bewerberin)

Ich freue mich, Sie bei einem Vorstellungsgespräch überzeugen zu
können und in Ihrem Betrieb ausgebildet zu werden.

Ich würde mich freuen, Sie bei einem Vorstellungsgespräch persönlich
kennen zu lernen und verbleibe mit freundlichen Grüßen.

Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch würde ich mich
sehr freuen.

Ich würde mich freuen, wenn ich nächstes Lehrjahr in Ihrem Team mit-
arbeiten könnte und hoffe bald zu einem Vorstellungsgespräch eingela-
den zu werden.

Auflösung des Quiz von S. 17
Mit einer schriftlichen Bewerbung schickst du IMMER
mit:
Bewerbungsschreiben (oder auch Motivationsschreiben)
Lebenslauf (manchmal im Europass-Format erwünscht)
mit Foto
Zeugnisse
Wenn nötig, bzw. wenn du möchtest, kannst du noch ...
Praktikumsbestätigungen beilegen!
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5.4. Lebenslauf verfassen

Lebenslauf (Muster)

Persönliche Daten
Name: Lisa Sprungbrett
Geburtsdatum: 5.11.1998
Geburtsort: Wien, Österreich
Anschrift: Hütteldorfer Str. 81b/ Stiege 1
1150 Wien
Tel.: 01/ 789 45 45
E-mail: lisa.sprungbrett@sprungbrett.or.at
Staatsbürgerschaft: Österreich

Schulbildung
2004-2008 Volksschule (Graz)
2008-2012 Hauptschule (Wien)
2012-2013 Hauptschule (Wien)
2013-2014 Polytechnische Schule (Wien)

Berufspraktische Erfahrungen
Schnuppertage: Schulungsgärten Kagran, Landschaftgärtnerin

Interessen, Kenntnisse
Hobbys: Tennis, Basketball

     Bewerbungsfoto 
  siehe S. 26 
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5.5. Europass - Lebenslauf

Manche Firmen verlangen einen Europass Lebenslauf.
Die Vorlage dafür findest du im Internet z.B. unter
https://europass.cedefop.europa.eu/de
Dieser wird online ausgefüllt und dann kannst du ihn auf deinem
Computer abspeichern.

sprungbrett Tipp:
Falls du keinen Computer zuhause hast,
kannst du im sprungbrett den
Europass - Lebenslauf ausfüllen!
Deine sprungbrett Beraterin kann dich dabei
unterstützen!
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5.6. Das Bewerbungsfoto

Für deine Bewerbungsunterlagen ist ein gutes Bewerbungsfoto wichtig!
Hierfür gibt es einige Dinge zu beachten:

Kleidung, Styling und Frisur sollen passend zur angestrebten Branche 
sein, z.B. für's Büro mit Bluse

keine sexy Posen

neutraler Hintergrund: keine Urlaubsfotos!

direkt in die Kamera schauen und selbstbewusst lächeln

kreative Fotos sind möglich z.B. für die Bewerbung als Landschafts-
gärtnerin ein Foto von dir mit einer Pflanze

Fotos sollen nicht mehr als 300 kb haben

Thema Kopftuch
Manche von euch tragen ein Kopftuch oder eine andere religiös/kulturell 
motivierte Kopfbedeckung und haben vielleicht schon die
Erfahrung gemacht, dass es darauf ganz unterschiedliche Reaktionen
gibt. Junge Frauen erzählen uns oft in der Beratung, dass sich das
Tragen eines Kopftuches negativ auf ihre Bewerbung ausgewirkt hat.
Sei also darauf gefasst, dass es Rückfragen oder vielleicht auch
Ablehnung von Seiten der Firmen und Betriebe gibt.

sprungbrett unterstützt dich - egal ob du ein Kopftuch trägst oder 
nicht! 

sprungbrett Tipp:
Im sprungbrett gibt es eine Fotoausrüstung,
mit der deine Beraterin gerne ein
Bewerbungsfoto mit dir machen kann!

Wichtig zum Abschluss:

 Bewerbungsunterlagen als .pdf schicken!



27 Stand 2018

6. Wie du zu einer eigenen E-mail-Adresse kommst!

Üblicherweise werden Bewerbungsunterlagen per E-mail an die Firma
geschickt. Für Bewerbungen macht es Sinn, eine möglichst neutrale
E-mail-Adresse zu verwenden. Also am Besten ganz schlicht mit
Vorname.Nachname@… und nicht verniedlichende Begriffe wie
mausi1998@hotmail.com oder etwa gangster@gmx.at.

Es gibt unterschiedliche Anbieter, die gratis E-mail-Adressen,
sogenannte Accounts, anbieten, wie z.B.:

www.gmx.at z.B.: vorname.nachname@gmx.at
www.hotmail.com
www.yahoo.dom
www.gmail.com

Für die E-mail-Adresse brauchst du außerdem ein Passwort.
Auf www.saferinternet.at findest du dazu folgende Hinweise:
Sichere Passwörter bestehen aus mindestens acht Buchstaben, Zahlen
und Sonderzeichen (also beispielsweise: §$%&).

Falls man sich ein Passwort aufschreiben möchte, dann nicht als „Pass-
wort" bezeichnen, nicht am Handy oder Computer abspeichern und
nicht mit dem Benutzerinnennamen gemeinsam speichern.

Wichtig: Passwörter sollten regelmäßig geändert und nicht weiter-
gegeben werden!

sprungbrett Tipp:
Für dein sicheres Passwort gibt es folgenden
Merktrick: Schreibe einen Satz als Eselsbrücke
auf, z. B. "Jeden Monat gehen Sophie
und ich 2 Mal ins Kino" und setze dann die 
Anfangsbuchstaben zu einem Passwort
zusammen: JMgSui2MiK.
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Wir wünschen dir gutes Gelingen bei deinen Bewerbungen!
Bei Fragen wende dich bitte an deine sprungbrett-Beraterin!

Mach dir einen Termin unter Tel.: 01/ 789 45 45 aus!

Impressum:

Verein sprungbrett für Mädchen
Hütteldorfer Straße 81b/Stiege 1/Top 4
1150 Wien
Tel: 01/789 45 45
Mo-Do 9-17h, u.n.V.
sprungbrett@sprungbrett.or.at
www.sprungbrett.or.at

Das sprungbrett Mädchen-Berufs-Zentrum wird aus Mitteln des
Arbeitsmarktservice Wien finanziert.


