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fAB Karriereguiding

Kontakt graz:
alte Poststraße 136 – 8020 graz

karriereguiding@fab.at

ihre Ansprechpartnerin:
Mag.a Franziska Herzog

+43 664 88236905
franziska.herzog@fab.at 

Kontakt obersteiermark ost:
Paula Wallisch Platz 1
karriereguiding@fab.at 

ihre Ansprechpartnerin:
Mag.a natascha robitschko

+43 664 1600566 
natascha.robitschko@fab.at 

Karriereguiding wird finanziert von

Karriereguiding wird von externen expert*innen aus 
der Wirtschaft und der öffentlichen  
Verwaltung begleitet.

die Zusammenarbeit passiert nach folgenden 
Prinzipien:

•	 praxisnaher Zugang durch die guides
•	 freiwilligkeit
•	 regelmäßigkeit
•	 Vertraulichkeit
•	 ehrenamtliche tätigkeit der guides
•	 professionelle Begleitung 
Maßgeschneiderte Seminare und Workshops für die 
Zielgruppe im rahmen der Karriereguiding academy. 

einzelcoaching



Wer kann teilnehmen:
arbeitsuchende Personen, die aufgrund ihres höheren 
Lebensalters auf Barrieren bei der Jobsuche stoßen. der 
Zugang zum Programm erfolgt über die regionalstellen 
des aMS (graz West/gu, graz Ost, Leoben, Bruck/Mur 
und Mürzzuschlag). 

Unsere teilnehmer*innen haben folgenden nutzen:
• Praxisnahes Feedback

• Vergrößerung des netzwerks

• Zugriff auf Expertise

• Stellenlink mit tagesaktuellen, maßgeschneiderten 
Jobangeboten

• individuelles Coaching

• Seminare und Workshops für berufliche 
Weiterentwicklung und Persönlichkeitsbildung

Wer kann guide werden:
Personen mit Personalverantwortung, die ihre expertise 
anderen zur Verfügung stellen wollen und damit älteren 
arbeitsuchenden Personen unterstützung anbieten.

unsere guides haben folgende nutzen:

• Kontakt zu möglichen neuen Mitarbeiter*innen

• empathiegewinn für die Zielgruppe

• ausbau der Beratungskompetenzen

• erweiterung des netzwerks 

• Feedback

• erfahrungsgewinn

Die guides stellen ihre expertise und ihre Zeit 
kostenlos zur Verfügung.

Pro Jahr gibt es zwei einstiegsmöglichkeiten – jeweils 
eine im Jänner und eine im Juli.

Die Guidingsitzungen finden einmal pro Monat statt und 
werden vom FaB begleitet, vor- und nachbereitet. nach 
Möglichkeit finden die Sitzungen in den Unternehmen 
des guides statt. 

Die Workshops und Seminare finden in den regionalen 
räumlichkeiten des FaB statt. 

das einzelcoaching, die inhalte der academy sowie die 
Guidingsitzungen finden sowohl in Präsenz als auch in 
digitaler Form (Videotelefonie) statt.

die Teilnahme an diesem Programm ist platztechnisch 
begrenzt und freiwillig. 

Menschen iM
KarriereguidingWas ist das?

AblAuf des
Programms

Karriereguiding

Karriereguiding ist ein praxisnahes und individualisiertes 
Programm für ältere arbeitsuchende Personen. dieses 
besteht aus drei elementen:

1) guiding-sitzungen
die guides sind Führungspersönlichkeiten bzw. Hr/
Per  so nalverantwortliche von unternehmen bzw. der 
öffentlichen Verwaltung. Diese arbeiten in regelmäßigen, 
moderierten Treffen mit Kleingruppen von älteren 
arbeitsuchenden Personen und unterstützen diese mit 
ihrer expertise und Tipps rund um Bewerbungsverfahren 
und Jobmöglichkeiten und geben so einen praxisnahen 
einblick. 

2) einzelcoaching
Optimierung von Bewerbungen durch das instrument 
Jobimpuls, das maßgeschneiderte, tagesaktuelle Job-
angebote bereitstellt sowie individuelle einzel beratungen 
durch unsere expertinnen. 

3) Karriereguiding Academy
Für die Zielgruppe maßgeschneiderte Seminare und 
Workshops stehen während des Programms zur 
Verfügung.


