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c‘mon17
Wir beraten dich  
auf deinem Weg  
ins Berufsleben

Für dich klingt c‘mon17 
interessant? Sprich deinen*deine 
AMS-Berater*in darauf an oder 
melde dich gerne direkt bei uns.
T: +43 664 60177 3174
M: cmon17@itworks.co.at
www.cmon17.at 

c’mon17 – Case Management für 
junge Erwachsene ist ein Angebot 
der itworks Personalservice & 
Beratung gemeinnützige GmbH.
Ein Unternehmen der ÖSB Gruppe.

Kein Job? Keine Lehrstelle? 
Kein Schulabschluss? 
Kein Plan, wie es weitergeht? 

Wir sind für dich da und unterstützen dich 
auf deinem Weg ins Berufsleben und pla-
nen gemeinsam mit dir, welche Vorausset-
zungen erfüllt werden müssen, damit du 
am Arbeitsmarkt erfolgreich Fuß fassen 
kannst. 

Jahrelange Erfahrung, ein Gespür für 
Trends am Arbeitsmarkt und Verständnis 
für die individuellen Bedürfnisse junger 
Menschen zeichnen uns aus. Wir unter-
stützen dich!

Unsere Standorte:
Grieskirchen: Turnerweg 3, 4710 Grieskirchen
Linz: Wiener Straße 221-223, 4020 Linz
Traun: Schulstraße 17, 4050 Traun
Steyr: Pachergasse 15, 4400 Steyr
Wels: Franz-Fritsch Straße 11, 4600 Wels



Wir verhelfen dir zum 
Durchbruch!
Gemeinsam mit jungen Menschen  
entwickeln wir bei c‘mon17 Zukunfts-
perspektiven, die sie weiterbringen.

Bist du unter 25 Jahre alt und auf der Suche nach 
einem Job oder einer Lehrstelle? Dann komm zu 
c‘mon17, wir beraten dich auf deinem Weg ins 
Berufsleben anhand deiner Interessen und indivi-
duellen Bedürfnisse.

Unser Beratungsangebot für dich
Die Lebenssituationen von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen sind unterschiedlich – des-
halb nehmen sich unsere Case Manager*innen 

viel Zeit, um mit dir gemeinsam zu sehen, wo du 
gerade stehst und wie wir die richtigen Schritte 
in Richtung Arbeitswelt setzen können.

Das Kennenlernen im Erstgespräch 
Beim ersten Gespräch ist es uns ein Anliegen, 
dich kennenzulernen – dabeihelfen uns folgende 
Fragen:
• Wo stehst du momentan?
• Welche Erfahrungen hast du auf der Suche 

nach der richtigen Ausbildung oder dem richti-
gen Job gemacht?

• Welche Wünsche und Erwartungen hast du?

Es ist jederzeit möglich, mit uns ein Erstgespräch
zu führen, weshalb du dich gerne per Mail oder 
telefonisch melden kannst.
 

Eine individuelle Beratung, die darüber  
hinaus geht, erfordert eine Zubuchung durch 
das AMS. Eine Begleitung durch unsere Case 
Manager*innen steht dir bis zu einem Jahr zur 
Verfügung. Wenn du es wünscht, auch noch 
dann, wenn du schon erfolgreich im Berufs-
leben Fuß gefasst hast. 

Wir nehmen uns viel Zeit  
für dich und deine Situation,  
denn im Fokus der Beratung  
stehen du und deine Zukunft.

c‘mon17 – Case Management für junge  
Erwachsene ist ein durch das AMS gefördertes, 
kostenloses Beratungsangebot.

Unser Fahrplan für  
deinen Erfolg:
Erstgespräch

Individuelle Beratung
Workshops

Mehr unter:
www.cmon17.at


