eAMS-Konto – ein Service des AMS Österreich unter www.ams.at
Mit dem eAMS-Konto erhalten Sie Zugriff auf Ihre persönlichen AMS-Daten, können direkt
mit uns in Verbindung treten und die vielen Online-Services des AMS über einen einzigen
Zugang nutzen.
Für wen ist das eAMS-Konto geeignet?
Für alle Personen, die unabhängig von Zeit und Ort direkt
ihre persönlichen AMS-Daten ansehen oder ändern wollen und sämtliche AMS Online-Services nutzen möchten.
Um das eAMS-Konto verwenden zu können, benötigen
Sie einen Computer mit Internetanschluss.

Wie komme ich zum eAMS-Konto?
Fordern Sie Ihre Zugangsdaten telefonisch oder per
E-Mail in Ihrer AMS-Geschäftsstelle an – Sie erhalten
diese mittels RSa-Brief. Oder holen Sie sich Ihr eAMSKonto direkt in Ihrer AMS-Geschäftsstelle.
Wenn Sie bereits FinanzOnline nutzen, registrieren Sie
sich einfach über diesen Zugang für Ihr eAMS-Konto.

Was kann ich mit dem eAMS-Konto machen?

 Eine Abmeldung oder Unterbrechung Ihrer Arbeitsuche (z.B. wegen Krankenstand, Auslands- oder
Kuraufenthalt) können Sie uns mittels eAMS-Konto
bekannt geben, ebenso Ihre neuerliche Anmeldung
zur Arbeitsuche.
 Erkundigen Sie sich über das Weiterbildungsangebot
in unserer Weiterbildungsdatenbank. Haben Sie Interesse an einem Kurs, geben Sie das online bekannt
und beantragen dafür eine Beihilfe.
 Durch die integrierte Nachrichtenfunktion in Ihrem
eAMS-Konto senden Sie E-Mails an das AMS und
empfangen auf gesichertem Weg E-Mails vom AMS.
 Nehmen Sie Einsicht in die zwischen Ihnen und dem
AMS vereinbarten Schritte in Ihrer Betreuungsvereinbarung und in Ihre nächsten Termine beim AMS.

 Sie können sich damit arbeitslos melden und den
Antrag auf Geldleistungen (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe) online übermitteln und ersparen sich damit den Weg zum AMS.

Auch wenn Sie wieder eine Arbeit gefunden haben bleibt
Ihr eAMS-Konto weiterhin aktiv. Für den Fall, dass Sie
wieder arbeitslos werden sollten, können Sie sich gleich
nach neuen Stellen umschauen und online einen Antrag
auf Arbeitslosengeld stellen.

 Sie erhalten alle Informationen zu Ihren finanziellen
Leistungen und Beihilfen (Mitteilungen, Bescheide)
direkt in Ihr eAMS-Konto zugestellt, können Ihre Auszahlungsdaten einsehen und sich bei Bedarf eine Bezugs- oder Vormerkzeitenbestätigung ausdrucken.

Alle Informationen zum eAMS-Konto erhalten Sie auf
unserer Homepage unter www.ams.at oder telefonisch
bei der AMS-ServiceLine unter der Rufnummer Ihrer
AMS-Geschäftsstelle sowie persönlich bei Ihrer Beraterin/Ihrem Berater.

 Vermittlungsvorschläge des AMS erhalten Sie direkt
in Ihr eAMS-Konto. Darüber hinaus können Sie selbst
aktiv mit unseren Jobdatenbanken (eJob-Room, Jobroboter) auf Jobsuche gehen.

Tipp: Eine Demo-Version zum Ausprobieren finden Sie
unter www.e-ams.at/eamslogin.html

 Nutzen Sie auch die Möglichkeit, Ihre Eigenbewerbungen online zu verwalten.
 Gestalten Sie Ihr Stelleninserat selbst online mit, um
sich möglichen Arbeitgeber/innen noch attraktiver
präsentieren zu können.
 Sie können Änderungen Ihrer persönlichen Daten
wie Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Auszahlungsart oder Bankverbindung selbst vornehmen.
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Sie sind gefragt.

