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Neue Angebote zu Berufswahl, Bewerbung & Digitalisierung

Gratis Extra-Service
für AK-Mitglieder

Sie wollen die Chancen der Digitalisierung von Arbeit und
Alltag für sich nützen? Gleichzeitig die Risiken kennen? Sie
sind nicht sicher, welchen Weg Sie schulisch oder beruflich
einschlagen sollen? Sie möchten sich beruflich verändern
und brauchen Tipps & Tricks für die Bewerbung? Dann sind
die neuen, kostenlosen Angebote der Arbeiterkammer ge-
nau das Richtige. Gleich anmelden!

Zukunftsfähigkeit bedeu-
tet, auf die Entwicklungen
von morgen vorbereitet zu
sein. Die Arbeiterkammer ist
am Puls der Zeit und inves-
tiert mit dem Zukunftspro-
gramm „AK extra“ ordent-

lich. „Wir machen unsere
Mitglieder fit für die digitale
Zukunft, ohne zusätzliche
Kosten für sie. Unser Zu-
kunftsprogramm bringt
mehr Leistungen zum glei-
chen Beitrag“, sagt der

Salzburger AK-Präsident
Peter Eder.

Den Auftakt von „AK ex-
tra“ bilden drei Services zur
Digitalisierung, die im Auf-
trag der Arbeiterkammer
Salzburg vom BFI durchge-
führt werden und für Mitglie-
der kostenlos sind.
� Im Rahmen der Work-
shop-Reihe „Digital aktiv in
Beruf und Alltag 4.0“ erwei-
tern die Teilnehmer in 5 Mo-
dulen ihr Können rund um

Smartphone, Internet
sowie digitale Entwick-
lungen und lernen die
neuesten Anwendun-
gen kennen.
� Bei „Hol dir den Job“
werden die Bewer-
bungsunterlagen einem
professionellen Check
unterzogen und die
Teilnehmer fürs Bewer-
bungsgespräch im On-
line-Zeitalter gecoacht.
� Sie wollen sich verän-
dern, wissen aber nicht
genau wie? Dann ist die
AK-Bildungs- und Be-
rufsberatung das Rich-
tige für Sie. Im Bera-
tungsgespräch erken-
nen Sie Ihre Ressour-
cen und Stärken und
lernen mögliche Bil-

dungsförderungen kennen.
Danach können Sie Ihre Bil-
dungs-, Berufs- oder Schul-
laufbahn besser wählen,
planen und gestalten.

Sämtliche Angebote fin-
den zu flexiblen Terminen,
die mit Beruf und Familie
vereinbar sind, im gesamten
Bundesland statt. Sie sind
praxisbezogen und gehen
auf die Bedürfnisse der Teil-
nehmenden ein. „Digital ak-
tiv“ kommt ab 8 Teilneh-
menden auch direkt in die
Betriebe.
Alle Infos & Anmeldung auf:
www.ak-salzburg.at/akextra

Die neuen Serviceleistungen zur Digitalisierung richten sich
an AK-Mitglieder aller Altersgruppen.

AKtionen
� Fit mit ALIVE 656
�Hansaton
�Bezirksgutscheinbuch

Salzburg
Tipp: Kinderferien-
betreuung & -feriencamps
Mehr unter
www.ak-salzburg.at

Sechseinhalb Jahr
nach der Beantragung
herrscht endlich Klar-
heit: Die 380-kV-Leitung
darf gebaut werden.
Nachdem nun ein
rechtsgültiger Bescheid
vorliegt, muss der Bau
rasch beginnen.

Salzburgs Wirtschaft
und somit auch die
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer müssen
sich auch in Zukunft auf
die hohe Ausfallsicher-
heit der Salzburger
Stromversorgung ver-
lassen können.

Wichtig ist jedoch,
dass beim Bau der neu-
en Leitung die Interes-
sen der Anrainer nicht
zu kurz kommen. In
ihrem Interesse gilt es
moderne Technologien
einzusetzen, um ihre
Belastung so gering wie
möglich zu halten.

In Bezug auf wichtige,
zusätzliche Arbeitsplät-
ze spielt es keine Rolle,
ob die Leitung ober-
oder unterirdisch ver-
legt wird.

Lösung für alle
muss machbar sein

Zur
Sache

AK-Präsident Peter Eder

Konsumentenschutz:
1,3 Millionen erkämpft
Die Bilanz des AK-Kon-

sumentenschutzes fürs
Jahr 2018 kann sich sehen
lassen. In 2.764 Fällen
konnten 1.284.306 Euro
außergerichtlich für die
Menschen im Bundesland
Salzburg erkämpft wer-
den. Die AK sorgt damit
dafür, dass die Menschen
für ihr hart verdientes Geld
die versprochene Leis-

tung bekommen und nicht
über den Tisch gezogen
werden. Top-Thema ist
das Wohnen. Dahinter fol-
gen Waren- und Dienst-
leistungen sowie die Tele-
kommunikationsbranche.
Am morgigen Weltver-
brauchertag informiert die
AK in mehreren Einkaufs-
zentren die Konsumenten
über ihre Rechte.
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