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Wann finden die CHANCENTAGE 2018 statt?
Die CHANCENTAGE 2018 finden am Mittwoch, 14. November, und am Donnerstag, 15. November, statt.

gend Plätze vorhanden sind, können wir dir in Absprache mit den Unternehmen evt. eine Teilnahme
anbieten.

Die Uhrzeiten sind je nach Unternehmen unterschiedlich. Sie sind im Programmfolder ersichtlich.

Wozu sind die CHANCENTAGE gut?
Die CHANCENTAGE bieten dir die Möglichkeit, im Rahmen deiner Berufspraktischen Tage in erfolgreiche
Vorarlberger Unternehmen zu schnuppern und technische und wirtschaftliche Berufe kennenzulernen.
Diese Erfahrungen können dir bei der Entscheidung
deines weiteren Karriere- oder Ausbildungsweges
helfen und dir deine Interessen, Stärken und Talente
zeigen. Außerdem lernst du spannende Unternehmen, Karrieren, Abteilungen und Produkte kennen.

Wo finden die CHANCENTAGE statt?
Die CHANCENTAGE finden bei 40 Unternehmen an
verschiedenen Standorten in ganz Vorarlberg statt.
Du kannst selbst aussuchen, bei welchem Unternehmen und an welchen Standorten du teilnimmst. Im
Programmfolder findest du eine Übersichtskarte mit
allen Standorten.
Bitte achte bei der Anmeldung darauf, dass einige Unternehmen Plätze an zwei verschiedenen Standorten
anbieten, z. B. illwerke vkw (Vandans und Bregenz),
Collini (Bludesch und Hohenems), GRASS (Götzis und
Höchst) und RATTPACK (Dornbirn und Wolfurt).
Wer kann/soll an den CHANCENTAGEN teilnehmen?
Die CHANCENTAGE richten sich in erster Linie an
SchülerInnen der 8. Schulstufe (4. Klasse) der Mittelschulen Vorarlbergs zur Absolvierung ihrer Berufspraktischen Tage. Auch SchülerInnen der 8.
Schulstufe AHS (4. Klasse Unterstufe) oder der Polytechnischen Schulen (9. Schulstufe) können an den
CHANCENTAGEN teilnehmen.
Die Teilnahme ist sowohl für SchülerInnen sinnvoll,
die eine Lehrausbildung planen, als auch für SchülerInnen, die andere Ausbildungswege einschlagen
wollen, um ihre Interessen kennenzulernen.
Besuchst du weder die 8. noch die 9. Schulstufe,
möchtest aber trotzdem teilnehmen, schicke uns
bitte eine E-Mail an info@chancenland.at mit deinen
Wunschtagen und -unternehmen. Wenn noch genü-

Was erwartet mich bei den CHANCENTAGEN?
Du startest deinen Tag zwischen 8.00–9.00 Uhr beim
Unternehmen (genaue Zeit und Ort im Programmfolder angegeben) und erhältst zuerst eine kurze Einführung. Anschließend blickst du in kleinen Gruppen
(4-10 Personen) in unterschiedliche Abteilungen des
Unternehmens, lernst verschiedene Berufe kennen
und erfährst mehr über den Alltag eines erfolgreichen Betriebs.
Bei einigen Unternehmen fertigst du eigene Werkstücke, kannst Baustellen besichtigen, Technologien
ausprobieren, dein Talent bei Aufgaben unter Beweis
stellen und vieles mehr. Dabei hast du genügend Zeit,
um deine Fragen zu stellen, sei also vorbereitet und
nutze diese Chance. Dein Tag endet je nach Unternehmen zwischen 12.00–17.00 Uhr.
Kann ich an beiden Tagen teilnehmen?
Ja, du kannst an beiden Tagen bei zwei verschiedenen Unternehmen teilnehmen oder auch nur an einem Tag bei einem Unternehmen. Wähle einfach jene
Tage und Unternehmen, die dich interessieren.
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Besuche beispielsweise am Mittwoch von 8.00–16.30
Uhr Bachmann electronic in Feldkirch und am Donnerstag von 8.30–16.30 Uhr GRASS in Götzis.

gen, kurzfristigen Änderungen oder Verspätungen).
Sie wird nicht für Werbezwecke oder Ähnliches eingesetzt und nach der Veranstaltung von uns gelöscht.

Kann ich auch mehrere Unternehmen besuchen?
Ja, aber pro Tag ist nur ein Unternehmen möglich. Du
kannst also bei den CHANCENTAGEN maximal zwei
Unternehmen erleben, da zwei Tage möglich sind.

Hast du alle Daten sorgfältig eingetragen, klicke auf
Anmelden. Dadurch kommst du auf eine Überblicksseite, auf der du deine Angaben auf Richtigkeit überprüfen kannst. Erst wenn du auf Anmeldung Bestätigen klickst und auf der nächsten Seite ein Balken mit
Erfolgreich angemeldet erscheint, sind deine Plätze
erfolgreich gebucht. Diese Bestätigung erhältst du
auch direkt nach der Anmeldung per E-Mail an die
angegebene E-Mail Adresse.

Ausnahme: Die Unternehmen Rhomberg Bau und
Sohm HolzBautechnik bieten dir an, an einem Tag
gleich zwei Unternehmen zu erleben und organisieren auch den Transport.
Bitte achte darauf, dass du jedes Unternehmen nur
einmal besuchen kannst. Es ist z. B. nicht möglich
beim Liebherr-Werk Nenzing am Mittwoch UND Donnerstag teilzunehmen.
Du kannst dir bei Unternehmen mit mehreren Standorten aber sehr wohl auch die Standorte ansehen und
z. B. am Mittwoch Collini in Hohenems und am Donnerstag Collini in Bludesch besuchen.
Wie kann ich mich zu den CHANCENTAGEN anmelden?
Die Anmeldung ist ausschließlich über das OnlineAnmeldetool unter www.chancenland.at/chancentage von 14. Oktober bis 4. November möglich. Anmeldungen über die Unternehmen sind nicht möglich.
Jeder Schüler meldet sich selbst mit seiner E-MailAdresse über das Anmeldetool an. Auf diese E-MailAdresse erhältst du dann alle Infos zu deinen CHANCENTAGEN. Bitte achte daher darauf, dass du deine
Kontaktdaten sorgfältig einträgst.
Wie funktioniert das Anmeldetool?
Gehe auf www.chancenland.at/chancentage und klicke unten auf ANMELDUNG, um das Anmeldetool zu
starten.
Dadurch kommst du direkt zu einem Überblick über
die Unternehmen, die Plätze am Mittwoch (14.11.) anbieten. Wähle dein Wunschunternehmen für Mittwoch
aus, in dem du beim jeweiligen Unternehmen auf Teilnehmen klickst. Möchtest du am Mittwoch kein Unternehmen besuchen, scrolle ganz nach unten und klicke auf Weiter ohne ein Unternehmen auszuwählen.
Hast du auf Teilnehmen oder Weiter geklickt, kommst
du zur Übersichtsseite für Donnerstag (15.11.).
Wähle dein Wunschunternehmen für Donnerstag aus,
in dem du auf Teilnehmen bei der jeweiligen Firma
klickst, oder gehe ganz unten auf der Seite auf Weiter,
wenn du keine Plätze für Donnerstag buchen möchtest.
Anschließend kommst du auf eine Seite, bei der du
deine Personalien eingibst. Die Handynummer ist nur
für telefonische Rückfragen (z. B. bei Doppelbuchun-

Wenn nach einer Stunde noch keine E-Mail in deinem
Posteingang oder Spam-Ordner ist, wiederhole die
Anmeldung oder kontaktiere uns unter info@chancenland.at.
Alle weiteren Informationen zu deinen CHANCENTAGEN erhältst du zwischen 7.–9. November in einer EMail von den ausgewählten Unternehmen. Darin findest du alle Details inkl. Programm, Ansprechperson,
Kleidungsvorschriften, Treffpunkt etc.
Wie entscheide ich mich für ein Unternehmen?
Wähle die Unternehmen nach deinen Interessen, ihren Branchen, Karrieremöglichkeiten oder Produkten
aus. Lies die Beschreibungen der Unternehmen im
Programmfolder und sieh dir ihre Webseiten an, um
mehr über die Firmen zu erfahren.
Du kannst die CHANCENTAGE auch nutzen, um in
Branchen zu blicken, die du noch wenig kennst. Erlebe beispielsweise den Textilbereich, die Bauindustrie
oder die Logistikbranche und stelle fest, ob dich eine
Ausbildung oder Karriere in diesen Bereichen reizt.
Ich möchte gemeinsam mit meinen Freunden an den
CHANCENTAGEN teilnehmen, ist das möglich?
Du solltest dich für jene Unternehmen entscheiden,
die dich persönlich interessieren. Wenn das zufällig
die sind, die auch deine Freunde begeistern, meldet
euch zeitgleich für die Unternehmen an, wenn noch
genügend Plätze vorhanden sind. Wenn die Plätze
ausgebucht sind, können wir leider keine Anmeldungen mehr annehmen.
Kann ich auch nur einen halben Tag teilnehmen?
Ja, aber nur bei jenen Unternehmen, die spezielle
Halbtagesprogramme anbieten. Diese sind im Programmfolder als solche markiert, z. B. z-werkzeugbau, Spectra-Physics, Martin, Huppenkothen, Dorner
Electronic, Ball oder Sapa.
Bei Unternehmen, die Ganztagesprogramme anbieten, sind aus organisatorischen Gründen keine Ausnahmen möglich.
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Ich möchte mich bei einem Unternehmen anmelden,
aber das hat keine Plätze mehr frei. Was kann ich
tun?
Wähle im Anmeldetool statt eines Unternehmens das
Feld WARTELISTE aus und schreibe im Feld Anmerkungen (bei den Personalien) deinen Wunschtermin
und das Wunschunternehmen auf. Wir vermerken
dich dadurch auf der Warteliste und geben dir Bescheid, falls ein Platz frei wird.
Ich möchte meine Anmeldung ändern, was tun?
Bitte schreibe uns eine E-Mail an info@chancenland.
at mit der Information, die geändert werden soll. Wir
arbeiten zu regulären Bürozeiten und antworten dir
sobald wie möglich.
Ich habe mich angemeldet, kann jetzt aber doch nicht
an den CHANCENTAGEN teilnehmen. Was tun?
Bitte schreibe uns eine E-Mail an info@chancenland.
at mit dem Grund für deine Abmeldung. Dann löschen
wir deine Anmeldung und geben die Plätze wieder
zur Anmeldung frei bzw. an jemanden auf der Warteliste weiter.
Ich habe mich bereits für ein Unternehmen angemeldet und möchte jetzt noch ein weiteres auswählen.
Wie geht das?
Pro E-Mail Adresse ist aus Sicherheitsgründen nur
eine Anmeldung möglich. Nutze für eine weitere
Anmeldung eine andere E-Mail Adresse (wenn du
eine weitere hast), oder schicke uns eine E-Mail an
info@chancenland.at mit deinem Wunschtermin und
Wunschunternehmen.
Brauche ich Arbeitskleidung, -schuhe oder Werkzeuge?
Nein, du brauchst keine spezielle Arbeitskleidung,
-schuhe oder Werkzeuge. Wenn beim Unternehmen
beispielsweise Baustellen besucht werden, ist es
aber gut Kleidung zu tragen, die dreckig werden kann.
Im E-Mail, das du zwischen 7.–9. November von deinen ausgewählten Unternehmen erhältst, stehen alle
Details zum Programm und ggf. den Kleidungsvorschriften.
Gibt es eine Mittagspause?
Ja, natürlich. Wann, wo und wie lange hängt vom Unternehmen und dem Programm ab. Nach erfolgreicher Anmeldung erhältst du zwischen 7.–9. November eine E-Mail mit allen Details zum Programm und
mit Infos zur Verpflegung.
Die meisten Unternehmen organisieren eine Jause
oder Verpflegung für dich. Bitte beachte, dass es nicht
möglich ist, das Unternehmen in der Mittagspause
selbstständig zu verlassen.

Bin ich bei den CHANCENTAGEN versichert?
Du bist bei den CHANCENTAGEN wie im Klassenzimmer und auf Exkursionen über deine reguläre Kranken- und Schülerunfallversicherung versichert.
Die Unternehmen kümmern sich um Sicherheitsanweisungen und -kleidung je nach ihrem Programm.
Bitte halte dich an die Vorschriften und Anweisungen
der Unternehmensvertreter.
Was kostet die Teilnahme?
Die Teilnahme an den CHANCENTAGEN ist kostenlos.
Die Unternehmen organisieren die Tage speziell für
dich und hoffen, dass du pünktlich und interessiert
bist sowie motiviert mitarbeitest.
OMICRON bietet 2 Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten an, wo wähle ich eine aus?
Die Gruppeneinteilung von OMICRON erfolgt automatisch. Du musst dazu nichts machen und erfährst vor
den CHANCENTAGEN, zu welcher Zeit dein Programm
beginnt und endet.
Wenn du aus organisatorischen Gründen unbedingt
in die erste oder zweite Gruppe möchtest, gib deine
Präferenz bitte bei der Anmeldung unter Anmerkung
im Feld Personalien an (Gruppe 1: 08.00–15.00 Uhr
oder Gruppe 2: 10.30–17.00 Uhr).
Bei der Anmeldung wird nach meiner Karriereplanung gefragt, wieso?
Diese Information dient dazu, das Programm an die
Interessen der Teilnehmer anzupassen.
Sind beispielsweise mehrheitlich SchülerInnen in der
Gruppe, die sich für eine Lehrausbildung interessieren, wird im Unternehmen mehr darauf eingegangen. Interessieren sich die meisten TeilnehmerInnen
hingegen für eine höhere Schule, werden Lehrberufe
nicht detailliert vorgestellt und andere Schwerpunkte
gesetzt.
Warum ist das Unternehmen XY nicht dabei?
Allen Vorarlberger Unternehmen in technischen Bereichen steht es frei bei den CHANCENTAGEN teilzunehmen. Die Unternehmen werden über die Möglichkeiten der CHANCENTAGE informiert und entscheiden
selbst, ob sie teilnehmen oder nicht. Das Angebot an
Unternehmen bei den CHANCENTAGEN wird von Jahr
zu Jahr ergänzt.
Wir freuen uns über Vorschläge für interessante Firmen und laden diese gerne für zukünftige Veranstaltungen ein.
Kann ich auch bei Unternehmen schnuppern, die
nicht im Programmfolder sind?
Ja, natürlich. Die CHANCENTAGE sind nur ein Angebot
und ein Auszug aus der Vorarlberger Wirtschaft.
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Es steht dir frei, selbstständig bei anderen Unternehmen oder Einrichtungen für Schnuppertage anzufragen.
Gibt es den Programmfolder auch gedruckt?
Ja, der gedruckte Programmfolder wird im September 2018 an alle Berufsorientierungslehrer der Vorarlberger Mittelschulen ausgeteilt und den SchülerInnen der 8. Schulstufe ausgehändigt.
Hast du bis Oktober keinen Programfolder über deine
Schule erhalten, schreibe uns eine E-Mail an info@
chancenland.at mit deiner Postadresse und Schulinformation.
Bekomme ich die CHANCENTAGE in meiner Schule
angerechnet?
Die CHANCENTAGE sind als Berufspraktische Tage im
klassischen Sinn ausgelegt und sollen SchülerInnen
hochwertige Berufserlebnisse ermöglichen. Nach
erfolgreicher Teilnahme erhältst du eine Teilnahmebestätigung von den Unternehmen.
Eine Anrechnung hängt von der Schulorganisation ab.
Bitte kläre deine Teilnahme vorab mit deinen LehrerInnen ab.
Wer organisiert die CHANCENTAGE?
Die Kommunikation und Koordination der CHANCENTAGE wird überbetrieblich von der WirtschaftsStandort Vorarlberg GmbH (www.wisto.at) und der
Wirtschaftskammer Vorarlberg (www.wkv.at) realisiert. Die Programme an den Tagen organisieren die
teilnehmenden Unternehmen selbst.
Wann finden die nächsten CHANCENTAGE statt?
Die nächsten CHANCENTAGE finden voraussichtlich
im Herbst 2019 statt.
Kontakt
Das Team der Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH
(WISTO) ist für dich für Fragen, Unklarheiten und Probleme unter der E-Mail Adresse info@chancenland.at
oder der Telefonnummer 05572 552 52 0 (zu regulären Bürozeiten) erreichbar.

