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AMS verteilt 100.000 Euro

M

Kirchdorf im Spitzenfeld
Mit Erfolg: Im August dieses
Jahres ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Bezirk im Vergleich
zum Vorjahr um 31 Personen –
das sind mehr als 10 Prozent –
zurückgegangen. Die Zeit, bis ein
Arbeitsloser wieder einen Beruf
hat, beträgt in Kirchdorf 144
Tage, im Landesschnitt 189 Tage.

Mit einer beispielhaften Aktion
möchte Kirchdorfs
AMS-Chefin Julia
Bauer bis Jahresende die Zahl der
Arbeitssuchenden
im Bezirk weiter
senken.
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Wie im Heimatfilm

Anzeige

it einer für ganz Österreich
beispielhaften Aktion möchte das AMS Kirchdorf bis Jahresende etwa fünfzig Menschen
wieder in ein festes Arbeitsverhältnis bringen und nimmt dafür
zusätzlich noch einmal 100.000
Euro in die Hand.
„Jegliche Form der Weiterbildung erhöht die individuelle
Chance am Arbeitsmarkt signifikant. Ich bin aber eine Gegnerin
davon, Kurse mit dem Gießkannenprinzip zu fördern, nur damit
jemand irgendetwas macht“, sagt
Julia Bauer, die seit zwei Jahren
das Arbeitsmarkt-Service (AMS)
in Kirchdorf leitet. In dieser Zeit
hat sie sich darum bemüht, vor
allem Frauen und Menschen über
fünfzig – die am stärksten von
Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, wieder in die Arbeitswelt zu integrieren.
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Eine Jury wählt Bewerber mit konkreten Job-Vorstellungen aus

Und die Arbeitslosenquote ist mit
4,5 Prozent in Kirchdorf derzeit
so niedrig wie selten zuvor.
Doch die AMS-Chefin gibt sich
damit nicht zufrieden und startet
eine beispielhafte Aktion. „Wir
stellen ab sofort 100.000 Euro
für bei uns vorgemerkte Frauen
und Arbeitssuchende über 50
Jahre im Bezirk Kirchdorf zur
Verfügung, die ganz konkrete
Vorstellungen haben, welche
Tätigkeit sie künftig ausüben
möchten und denen dafür noch
eine Ausbildung fehlt“, erklärt
Julia Bauer. Sie lädt auch Betrie-

be ein, Kandidaten zu melden.
„Fehlt einem Bewerber für eine
fixe Anstellung noch eine spezielle Zusatzausbildung, wäre das
ein idealer Kandidat für unsere
Aktion!“
Jetzt bewerben!
Bewerber für dieses spezielle
Förderprogramm des AMS
Kirchdorf müssen ein Bewerbungs-Formular ausfüllen – eine
Fach-Jury entscheidet dann, ob
man ein Stück vom 100.000
Euro-Kuchen abbekommt. Nähere Infos: Tel. 07582 63251-0.

Tools & persönliche Werte
Daten zur Verfügung haben“,
weiß UVK Geschäftsführer Thomas Waghubinger, der die App
ständig weiterentwickelt, „Transparenz gegenüber unseren Kunden ist uns wichtig.
So ist beispielsweise der laufende Schadenstatus inklusive
geleisteter Zahlungen mittels
App abrufbar.“
Die UVK App gibt es auch in
einer Version fürs iPad, an einer
Online-Version für den Laptop
oder PC wird bereits intensiv gearbeitet. Wie kommen Sie als

Kunde zur praktischen UVK
App? Einfach „Store“ (z.B. Google Play Store für Android bzw.
App-Store für Iphone) öffnen, im
Suchfeld „UVK“ eingeben, auf
den UVK App Banner klicken
und installieren!
Das Handy ersetzt
den Polizzenordner
„Unsere Kunden brauchen im
Prinzip die Polizzen nicht mehr
aufbewahren, weil in unserer
App nicht nur die Vertragsdaten,
sondern alle Polizzendokumente
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hinterlegt werden können“, erklärt UVK Geschäftsführer
Franz Waghubinger.
UVK Kundenbetreuer
am Puls der Zeit
UVK Kundenbetreuer gehen
mit dem Puls der Zeit. Leistungsgerechte, nicht provisionsgetriebene Gehälter machen den Beraterberuf in der UVK auch finanziell sehr attraktiv. Haben wir Ihr
Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie uns: Tel. 07582/5215517 oder www.uvk.at

Was haben der Nationalpark Kalkalpen und
berühmte Persönlichkeiten
wie DJ Ötzi gemeinsam?
Sie polarisieren. Die einen
lieben, die anderen hassen ihn. Derzeit ist der
größte Wald-Nationalpark
Österreichs wieder zum
Spielball von Naturschützern, Touristikern und Politikern geworden. Die einen
wollen ihn um das Doppelte erweitern, die anderen
am liebsten wieder abschaffen. Ich finde, er soll
bleiben, wie und was er
ist: Ein einzigartiges Naturjuwel für uns Einheimische,
aber auch für auswertige
Touristen. Die meisten, die
über den Nationalpark
Kalkalpen schimpfen, kennen ihn kaum oder gar
nicht. Jetzt im Herbst bieten sich tolle Gelegenheiten, ihn radelnd oder wandernd, alleine oder bei geführten Touren – zum Beispiel beim Hirschlosen –
besser kennenzulernen.
Und ich verspreche Ihnen,
Sie werden begeistert sein.
Spätestens dann, wenn Sie
auf einer der vielen Nationalpark-Almen bei einer
Brettljause und einem Glaserl Most sitzen, fühlen Sie
sich wie in einem Heimatfilm und können so richtig
abschalten. Der Nationalpark ist ein Lottosechser
für den heimischen Tourismus, der nicht gegen, sondern für ihn arbeiten muss.

