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Competence Kaleidoscope

Geht es Ihnen auch so?  

◆   Sie sind derzeit auf Arbeitssuche?

◆   Sie haben Begabungen und Fähigkeiten, die Sie bisher 
kaum beruflich einsetzen konnten?

◆   Sie möchten sich beruflich verändern?

Dann ist unser Angebot das Richtige für Sie!

Competence Kaleidoscope

◆   Gemeinsam decken wir Ihre Stärken und Fähigkeiten auf.

◆   Wir begleiten Sie bei Ihrer beruflichen Neu-Orientierung.

◆   Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer Ziele.

Im Rahmen von 8 Modulen erfassen wir mit Ihnen gemeinsam Ihre 
Kompetenzen und Fähigkeiten. Sie erhalten dafür ein individuelles 
Kompetenzprofil zur weiteren Verwendung bei der Arbeitssuche. 

Zielgruppe
Personen mit Migrationshintergrund, die beim AMS (Linz, Traun, 
Wels) vorgemerkt sind.

Teilnahme
Die Teilnahme ist kostenlos.

Kursort
migrare Linz und Wels

Kontakt
Tel.: 0676 / 846954 - 825 oder 0676 / 846954 - 835

Das Angebot kann in den Sprachen Englisch und Deutsch durch-
geführt werden.

Competence Kaleidoscope

Do you feel the same? 

◆   You are looking for work at the moment?

◆   You are talented and able but you never invested that 
in your job?

◆   You want to change your occupation?

If yes, you should consider our offer!

Competence Kaleidoscope

◆   Together we will discover your abilities and strengths

◆   We will accompany you in looking for your new occupa-
tional orientation 

◆   We will support you in realizing your aims

In 8 stages, we will together with you, compose your skills and 
abilities. You will receive a written competence profile of yours 
for further use while looking for a job.

We focus on
Persons with migration background registered at labour office 
(Linz, Wels, Traun) 

Attendance
The participation is free of charge.

Venue
migrare Linz or Wels

Contact
Phone: 0676 / 846954 - 825 oder 0676 / 846954 - 835

The profiling can be conducted in  English or German.


