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das Kalenderjahr endet und der nächste Ausbildungsstart steht schon vor der Tür. 
Nutzen Sie zum Beispiel Ihre Chance auf eine Ausbildung zum/r Bürokaufmann/-frau 
oder zum/r Immobilienkaufmann/-frau ab Februar 2023. 

Wie Sie in unserer diesmaligen Erfolgsstory sehen, ist es aber auch möglich, 
mit der entsprechenden Vorbildung bereits nach einem Deutschlehrgang auf  
B2-Niveau den Traumjob zu finden! Wie auch immer Ihre beruflichen Ambitionen 
aussehen – am JBBZ werden Sie bestmöglich gefördert und unterstützt, damit aus 
Ihrem Traum Realität wird.

Die KollegInnen der Berufsorientierung freuen sich darauf, mit Ihnen über einen 
Start in eine neue berufliche Zukunft zu sprechen. Kontaktieren Sie uns unter  
01/33106 500 oder boi@jbbz.at.

Zum Jahresende möchten wir uns einerseits bei allen MitarbeiterInnen des JBBZ 
für ihren Einsatz und ihr außerordentliches Engagement bei der Arbeit für unsere 
KundInnen bedanken, als auch bei allen PartnerInnen des JBBZ, allen voran dem 
Arbeitsmarkt Service, der Gemeinde Wien, der Bildungsdirektion Wien und dem 
Österreichischen Integrationsfonds, die uns unsere Arbeit überhaupt erst möglich 
machen.

Wir wünschen Ihnen allen Frohe Festtage und
Chanukka Sameach!

Liebe Leserinnen und Leser 
der MIKZOA,

Ihr Ing. Markus Meyer 
Geschäftsführung JBBZ

Ihr Dezoni Dawaraschwili
Obmann Verein JBBZ

MIKZOA  Zeitung des   
JBBZ-Ausbildungsbetriebes

Herausgeber  Jüdisches Berufliches Bildungszentrum  
Adalbert-Stifter-Straße 18, A-1200 Wien

 T +43 1 33 106   E organisation@jbbz.at   
www.jbbz.at

Redaktion  Ing. Markus Meyer  
MMag.a Rebecca Janker, BEd MA  
Elisabeth Anscherlik, BA

Gestaltung   Elisabeth Anscherlik, BA

Fotos JBBZ  
Julia Szirmai, privat

Druck  Berger, Horn

MIKZOA berichtet laufend über die Angebote und Wir-
kungsbereiche des JBBZ. MIKZOA erscheint viermal jährlich 
und wird nur an Mitglieder jüdischer Gemeinden verteilt. 
MIKZOA wird aus Mitteln des AMS und der Gemeinde Wien 
finanziert und dient ausschließlich der Information über das 
Bildungsangebot des JBBZ-Ausbildungsbetriebes.

Zulassungsnummer: 02Z033788

Rückblick
 LAPs, Auszeichnungen, Diplome     ⁄ 3

Ausbildung am JBBZ  
 Erwachsenenausbildung zum/zur 
  Immobilienkaufmann/-frau    ⁄ 4

  Berufstipps    
 An Wunder glauben

Ochel Ruchani 
 Das richtige Mittel    ⁄ 5

Weg zum Erfolg  
 Julia Szirmai    ⁄ 6

Jeladim smechim 
 Krapfen zu Chanukka   ⁄ 7

Kurzinformation
 Russisch & Hebräisch    ⁄ 8



RÜCKBLICK   ⁄ 3

Wir freuen uns mit jedem einzelnen Kunden und jeder einzelnen Kundin, der/die 
in diesem Jahr erfolgreich eine Ausbildung bei uns abgeschlossen hat!

Erfolge im Jahr 2022
Lehrabschlüsse, Auszeichnungen, Diplome



sie wirtschaftliches Basiswissen sowie die 
Grundlagen des betrieblichen Rechnungswe-
sens und der Büroorganisation.
Ergänzend zur Fachausbildung werden Prak-
tika in Betrieben der Immobilienbranche 
durchgeführt. So bekommen die Auszubil-
denden einen Einblick in den Berufsalltag 
von Immobilienkaufleuten.
Nach einer intensiven Vorbereitungsphase 
schließt die Ausbildung mit der Lehrab-
schlussprüfung zum/r Immobilienkauf-
mann/-frau ab.
Bei Nachweis von wirtschaftlichen Vorkennt-
nissen ist ein späterer Einstieg im 2. Semes-
ter möglich. 
Voraussetzung für die Teilnahme an dieser 
Ausbildung sind eine positive Einstiegstes-
tung und ein Beratungsgespräch.

Organisieren von Instandhaltungsarbeiten 
an Immobilien. Im immobilienspezifischen 
Fachunterricht werden die Auszubildenden 
praxisnah auf diese Aufgaben vorbereitet.
In den wirtschaftlichen Fächern erlernen 

Der Lehrgang bereitet intensiv auf alle administrativen Tätigkeiten in einem  
Immobilienbüro oder einer Hausverwaltung vor.

Immobilienkaufleute sind für Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Vermietung von 
Bestandsobjekten zuständig, weiters für 
das Erstellen von Abrechnungen, das Bear-
beiten von Versicherungsfällen und das 

Start Februar 2023  

Dauer  20 Monate, 39 h pro Woche

Ausbildungszeiten  
  Mo–Do 8:00–17:00 Uhr 
  Fr 8:00–13:00 Uhr

Praxis Blockpraktika (10 Wochen)  
  + 1 Praktikumstag pro Woche

FACHLICH
/ sehr gute Deutschkenntnisse
/ Zahlenverständnis

PERSÖNLICH
/ Motivation und Interesse 
/ vollendetes 18. Lebensjahr
/  Genehmigung durch das AMS

Voraussetzungen Informationen 

Beratung/Anmeldung:    01/33106 500   |   boi@jbbz.at

Die IMMO-Ausbildung am JBBZ beginnt wieder im Februar 2023

Immobilien-Kaufmann/-frau werden!
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ten“ Ziel. Die 
neue Lösung 
kann also zuerst 
gedacht, imagi-
niert und dann in wei-
terer Folge auch wirklich 
kreiert werden. So können privat, aber 
auch beruflich ganz neue, bisher unbe-
dachte und ungeahnte Kräfte freigesetzt 
und Wege gegangen werden.
Ungewöhnlich? Ja! Ein Wunder eben. Aber 
wenn uns das Licht von Chanukka eines 
gezeigt hat, dann doch, dass Wunder 
geschehen können,

ken, dass ein Wunder geschehen ist und Ihr 
Problem gelöst ist? Was wird anders sein? 
Woran werden es andere Menschen mer-
ken, ohne dass Sie es Ihnen sagen?“  Diese 
Wunderfrage lenkt den Fokus auf die Lösung 
des Problems und zusätzlich auf die Auswir-
kung der Lösung für den Klienten bzw. die 
Klientin. Bei der Wunderfrage geht es um 
das „Ziel hinter dem Ziel“, um den „Wunsch 
hinter dem Wunsch“. Indem man gedankli-
che Barrieren und Grenzen überschreitet 
und den Lösungszustand beschreiben darf, 
werden die wahren Bedürfnisse erkennbar. 
Diese unterscheiden sich manchmal gravie-
rend von einem gesteckten bzw. „geglaub-

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

Während einer Therapiesitzung sagte ein 
Klient: „Da kann mir nur noch ein Wunder 
helfen.“ Die Situation, in der er war, schien 
ihm komplett ausweglos zu sein. Die behan-
delnde Therapeutin reagierte spontan und 
genial mit einer Frage, die mittlerweile als 
Wunderfrage bekannt ist und ungefähr 
folgenden Wortlaut hat: „Stellen Sie sich 
vor, während Sie heute Nacht schlafen, 
geschieht ein Wunder. Und dieses Wunder 
bewirkt, dass das Problem, das Sie hierher 
geführt hat, plötzlich gelöst ist. Weil Sie 
aber schlafen, wissen Sie nicht, dass das 
Wunder geschehen ist. Wenn Sie nun am 
Morgen aufwachen, woran werden Sie mer-

sagt Ihr     - Karriere-BO-I 

„Wunder kommen zu denen, die an sie glauben“ – privat, aber auch beruflich

genannt – in Verbindung stehenden Lehren 
gehört die Tatsache, dass die Finsternis 
keine eigentliche Einheit, sondern lediglich 
die Abwesenheit von Licht darstellt. So 
kann schon eine minimale Menge Licht eine 
wesentlich größere Quantität von Dunkel-
heit vertreiben. Die in der Jüdischen Tradi-
tion verankerte Maxime besagt, dass eine 
Kerze in der Nacht mehr als eine Fackel am 
Tag bewirkt. Daher erklärt ein wegweisen-
der Ausspruch der Gelehrten, dass man die 
Finsternis nicht mit einem Stock, sondern 
mit dem Licht verjagt. Dies gilt für alle Berei-
che des Lebens und für alle Belange des 
Alltags, die Bildungs- und Arbeitswelt inbe-

Die Gelehrten des Judentums bezeichnen 
die Entwicklung, die vor fast 2200 Jahren 
zu den Chanukka-Ereignissen geführt hat, 
als Verdunkelung der Welt und die Aus-
breitung der Finsternis. Damals sorgt eine 
böse Machtstruktur für Leid und Schre-
cken, samt verheerender Folgen. Himm-
lische Unterstützung liefert den Beistand 
denjenigen Menschen, die sich gegen das 
Übel erheben, was dorthin führt, dass das 
Gute gewinnt. Schaut man genau hin, stellt 
man fest, dass auf Dauer immer das Gute 
gewinnt. Eben auch während der Gescheh-
nisse von Chanukka. Zu den mit Chanukka 
– auch Chag HaUrim / Fest der Lichter 

griffen. Das heißt also, dass sowohl dann, 
falls berufliche Sachen nicht unbedingt so 
laufen, wie man es sich vorgestellt hat, als 
auch dann, wenn die Welt drumherum aus 
den Fugen zu geraten scheint (aktuelle glo-
bale Abläufe, nicht wahr?), lautet die Devise: 
Man soll sich Mühe geben, nicht zu verzwei-
feln und die Hoffnung und den Mut nicht zu 
verlieren, sondern die Dinge auf richtige 
Weise anzugehen, sie methodisch anzupa-
cken und mit dem Licht und dem Guten die 
Dunkelheit und das Böse zu vertrieben!

Böses ist weg, ist nicht mehr da – 
Zeit fürs Licht, es ist Chanukka!

   üdischer Blickpunkt auf den Beruf und die Ziele  
Ochel Ruchani – Der spirituelle Snack
Es gehört zu den zentralen aus der Botschaft von Chanukka resultierenden Lektionen, 
die Besonderheit des Lichts zu erkennen und sich mit der Dunkelheit nicht zu arrangieren. 

Das Licht ist das richtige Mittel

OCHEL RUCHANI 

Durch eine Frage zur Lösung – Ein Wunder hilft eben immer! 

BERUFSTIPPS VOM KARRIERE-BO-I    ⁄ 5



Start Februar 2023   
Dauer   5 Monate

Ausbildungszeiten nach Niveau 
A2 17 h / Woche  Mo–Di  9:00–13:30 Mi–Do  9:00–13:00 
B1 23 h / Woche  Mo–Do  9:00–14:00 Fr 9:00–12:00 
B2  24 h / Woche Mo–Do  9:00–14:00 Fr 9:00–13:00

Die Lehrgänge schließen mit dem „Österreichischen Sprachdiplom“ (ÖSD)  
oder der ÖIF-Integrationsprüfung (A2 / B1) ab.

Beratung/Anmeldung:    01/33106 500   |   boi@jbbz.at

 / Wann sind Sie zu uns ans JBBZ 
gekommen?

Im Februar 2021 habe ich am JBBZ einen 
Deutschkurs begonnen.

 / Welche Lehrgänge haben Sie am 
JBBZ abgeschlossen?

Ich habe den Lehrgang Deutsch B2 und an-
schließend das Job-Coaching besucht.

 / Was können Sie von Ihren Erfah-
rungen am JBBZ und den Chancen 
danach berichten?

Das JBBZ und die Beratung und Betreuung 
in der BO-I und während des Job-Coachings  
haben mir so viel geholfen und ich bin für 
ewig sehr dankbar. Ohne Frau Niklas und 
Frau Anisova könnte ich heute nicht hier sein.

Mein Leben hat sich nach dem JBBZ ganz 
schnell verändert. Als ich nach dem Job-Coa-
ching einen Job bekommen habe, hatte ich 
Bedenken, ob meine Deutschkenntnisse 
oder Arbeitsfähigkeiten genug sein werden.

Aber die Firma, in der ich arbeite, ist ein 
Traum. Alle sind super lieb, sie motivieren, 
inspirieren und unterstützen mich sehr viel. 

Es war nie ein Problem, dass ich nicht gleich 
alles verstehe oder mich manchmal komisch 
ausdrücke. 

In den letzten paar Monaten habe ich mehre-
re Business-Trips gemacht, z. B. nach Salz-
burg und Leipzig und heute waren wir auf 
einer Veranstaltung in Schönbrunn. Ich bin 
sehr glücklich, dass ich hier arbeiten kann 
und immer größere und schönere Aufgaben 
mit mehr Verantwortung bekomme.

Mein Deutsch ist auch noch besser gewor-
den, ich habe keine Angst zu sprechen und 
ich kann mich viel schneller und einfacher 
ausdrücken. 

Der Job gibt mir nicht nur Stabilität, sondern 
auch eine Perspektive für die Zukunft und ein 
gutes Gefühl, dass es Sinn macht für mich, 
in Österreich zu sein. Ich bedanke mich 
nochmals sehr bei den MitarbeiterInnen des 
JBBZ für ihre Arbeit und die Unterstützung.

 / Vielen Dank für das Gespräch  
und alles Gute!

Julia Szirmai: Vom Deutschkurs zum Traumjob!

So schnell kann es gehen:  
ein neuer Job – ein neues Leben

Deutsch lernen 
am JBBZ
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JELADIM SMECHIM   ⁄ 7 ילדים שמחים
Sufganijot (Krapfen) und Chanukka?

Naja, egal ob du sie gerne isst oder nicht – DIESER süße 
Krapfen freut sich, wenn du ihn ausmalst, ausschneidest 

und zu Chanukka als Deko verwendest.

Frage:  Weswegen isst man Sufganijot zu Chanukka? Muss man das 
eigentlich?

Antwort: Bekanntlich gehören zu den Chanukka-Wundern auch die Ereignisse mit dem Öl.  
In Erinnerung daran gibt es zu Chanukka den Brauch, in Öl zubereitete Speisen – 
wie Pommes oder eben (frittierte) Sufganijot – zu verzehren. 

 Es ist keine Pflicht, aber eine sehr schöne und schmackhafte Tradition.  
Und mal ganz ehrlich: Ist eine fluffige, saftige und süße Sufganija nicht köstlich? 



KURZINFORMATION   ⁄ 8
Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum  
wünscht Ihnen allen CHANUKKA SAMEACH! 

P.b.b. Erscheinungsort Wien | Verlagspostamt 1200 Wien

Zulassungsnummer: 02Z033788

Vereinbaren Sie einen Termin: 

01/33106 500 | boi@jbbz.at
Wir freuen uns auf Sie!

Jüdisches Berufliches Bildungszentrum 
Adalbert-Stifter-Straße 18, 1200 Wien 

www.jbbz.at  

השנה הלועזית מגיעה לסיומה ותחילתן של ההכשרות הבאות כבר ממש מעבר לפינה. זוהי הזדמנות פז עבורך לעבור הכשרה למנהלת משרד או סוכן נדל"ן, החל 
מפברואר 2023.

עם זאת, כפי שניתן ללמוד מסיפור ההצלחה שצירפנו  הפעם, אפשר גם למצוא את משרת החלומות שלך, עבורה רכשת השכלה קודמת מתאימה, כבר לאחר קורס 
גרמנית ברמת B2 בלבד! יהיו השאיפות המקצועיות שלך אשר יהיו - ב-JBBZ נעניק לך עידוד ותמיכה מיטביים, שיאפשרו לחלום שלך להפוך למציאות.

.boi@jbbz.at הצוות לאוריינטציה מקצועית מצפה לדבר איתך על התחלה לעתיד מקצועי חדש. צרו איתנו קשר בטלפון   01/33106500 או

 ,JBBZ על מסירותן ומחויבותם יוצאת הדופן ללקוחותינו, ומאידך לכל השותפות והשותפים של JBBZ בסוף השנה, ברצוננו להודות מחד לכל נשות ואנשי צוות
בראש ובראשונה לשכת התעסוקה )AMS(, עיריית וינה, מחלקת החינוך העירונית של וינה וקרן השילוב האוסטרית, אשר בלעדיהם עבודתנו לא היתה אפשרית.

אנו מאחלות ומאחלים לכולכן ולכולכם עונת חג שמחה וחג חנוכה שמח!

שלכן ושלכם,

דזוני דאוורשווילי
JBBZ יו"ר עמותת

מרקוס מאייר,
JBBZ-מנהל ה

קוראות וקוראי "מקצוע" היקרים,

Заканчивается календарный год и на пороге – начало нового семестра. Воспользуйтесь, например, с февраля 2023 г. шансом на 
получение квалификации специалиста по коммерческим вопросам (Bürokaufmann/-frau) или специалиста по вопросам недвижимости 
(Immobilienkaufmann/-frau).

Как показывает нынешняя история карьерного успеха, с соответственной имеющейся подготовкой уже после окончания курса немецкого 
языка уровня B2 есть возможность найти работу по душе! Какими бы ни были ваши профессиональные амбиции, для воплощения вашей 
мечты в реальность в JBBZ вы получите наилучшую помощь и поддержку.

Коллеги из отдела профориентации будут рады провести с вами собеседование о первых шагах в ваше новое профессиональное 
будущее. Свяжитесь с нами по телефону  (01) 33106-500  или по  boi@jbbz.at.

В конце года мы хотим поблагодарить как всех сотрудников JBBZ за их трудовой вклад и их исключительную вовлеченность в работу с 
нашими клиентами, так и всех партнеров JBBZ, прежде всего службу занятости (AMS), Венский муниципалитет, Дирекцию по вопросам 
образования города Вены и Австрийский интеграционный фонд, без которых наша работа вообще не была бы возможна.

Желаем вам всем веселых праздничных дней и Ханука самеах!

Ваш Дезони Даварашвили 
Председатель некоммерческой организации JBBZ

Ваш инж. Маркус Мейер 
Управляющий директор JBBZ

Дорогие читательницы и читатели MIKZOA!


