Infoblatt - Refugeeswork.at
(Online-Jobplattform für Geflüchtete)

Auf diesem Infoblatt finden Sie alle wichtigen Informationen für die Informierung
einer geflüchteten Person über Refugeeswork.at.
1. Erklärung: Was ist Refugeeswork.at?
Refugeeswork.at ist eine Online Job-Plattform für geflüchtete Menschen.
Geflüchtete können sich auf der Website – www.refugeeswork.at - kostenlos
registrieren und für Stellen bewerben, die ArbeitgeberInnen inseriert haben.
2. Vorteile für geflüchtete Personen
Geflüchtete haben durch die Registrierung auf Refugeeswork.at zahlreiche Vorteile:
-

Einfache & schnelle Erstellung des Lebenslaufs & individuelles Feedback

-

Vorschläge passender Arbeitsplätze

-

Möglichkeit, direkt mit ArbeitgeberInnen in Kontakt zu treten

-

Coaching für Bewerbungsgespräche & den Arbeitsmarkteintritt

-

Informationen & Videos zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkteintritt

-

Informationen zu Förder- & Bildungsangeboten

3. Registrierung & Nutzung von Refugeeswork.at
Die Nutzung unserer Plattform ist einfach:
-

Registrierung unter: www.refugeeswork.at/signup (mit E-Mail oder via Facebook)

-

Erstellung eines Lebenslaufs online („Profil“)

-

Bewerbung für passende Stellen

Wir überprüfen jeden Lebenslauf, geben KandidatInnen Tipps zur Verbesserung
und bereiten sie auf den Arbeitsmarkteintritt vor.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie Geflüchtete über Refugeeswork.at informieren!

Fatima Almukhtar B.Sc.
Gründerin von Refugeeswork.at

fatima@refugeeswork.at | +43 680 5010653 | www.refugeeswork.at

Info sheet - Refugeeswork.at
(Online job platform for refugees)

On this sheet you will find the most important information in order to inform
refugees about Refugeeswork.at.
1. Explanation: What is Refugeeswork.at?
Refugeeswork.at is an online job-platform for refugees.
Refugees can register for free on our website – www.refugeeswork.at – and apply
online for open positions listed by employers.
2. Benefits for refugees
Refugees have many benefits, if they register on our platform:
-

Easy and quick creation of a resume & feedback

-

Finding opportunities to work

-

Chance to get in direct contact with employers

-

Coaching for job interviews & the labour market entrance

-

Information & videos about the Austrian labour market, application
procedures, cultural differences at the work place etc.

-

Information on relevant promotional- and education offers

-

It´s for free etc.

3. Registration & Use of Refugeeswork.at
Our platform is simple to use:
-

Registration under: www.refugeeswork.at/signup (with E-Mail or via Facebook)

-

Create a resume online („profile“)

-

Apply for working opportunities

We check every resume, give tips on how to improve it and help candidates prepare
for the labour market entrance.
Thank you very much for informing candidates about Refugeeswork.at!

Fatima Almukhtar B.Sc.
Gründerin von Refugeeswork.at

fatima@refugeeswork.at | +43 680 5010653 | www.refugeeswork.at

