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Allgemeine Information 

Personalsuche 

eServices 

Förderungen 
 

                                                                                                                                                                                                                           
 
 

eAMS-KONTO FÜR UNTERNEHMEN 

 

 

Mit dem eAMS-Konto auf www.ams.at bieten wir Ihnen eine Reihe von Online-Services, die 
Sie praktisch und schnell rund um die Uhr nutzen können. 

 
 
 

eAMS-Konto – für wen? 
 

Für Unternehmen, die in Ihrer Zusammenarbeit mit dem 
AMS die Vorteile von eCommerce und eGovernment 
nutzen möchten: moderne Kommunikation, zielgerichte- 
te Geschäftsabwicklung, und übersichtliche Dokumenta- 
tion des Geschäftsverlaufs über das Internet. 

 
 
eAMS-Konto – was bietet es? 

 

Direkte Kommunikation zwischen 
Partner/innen am Arbeitsmarkt 

 

Über die Nachrichtenfunktion können Sie jederzeit all- 
gemeine Anfragen an das AMS stellen und bekommen 
direkte Rückmeldung in Ihr eAMS-Konto. 

 
Professionelle Unterstützung 
bei der Personalsuche 

Mittels Aktivierung Ihrer Stellenprofile können Sie Ihre 
Beraterin / Ihren Berater des Service für Unternehmen 
mit der Suche nach Bewerber/innen beauftragen. Die 
Besetzungsvorschläge finden Sie in Ihrem Konto. 

 

Über den integrierten eJob-Room können Sie auf Öster- 
reichs größten Bewerber/innen-Pool zugreifen und sich 
einen Überblick über das Potenzial an Bewerber/innen 
für Ihren konkreten Personalbedarf verschaffen. 

 
Online-Services für Arbeitsmarktförderungen 

 

Über die eServicefunktion können Sie Förderungen (z.B. 
Eingliederungsbeihilfen, Qualifizierungsförderung für 
Beschäftigte) beantragen und zeitsparend elektronisch 
mit dem AMS abwickeln. 

Online-Services im 
Ausländerbeschäftigungsverfahren 
 

Über die eServicefunktion können Sie Angelegenheiten 
nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz elektronisch 
abwickeln. 

 
Passgenaue Gestaltung und 
Nutzung für Ihr Unternehmen 
 

Über die Userverwaltung können Sie die Konto- 
Benutzer/innen in Ihrem Unternehmen festlegen und so 
Ihrer Unternehmensstruktur entsprechend Berechtigun- 
gen vergeben. 

 
Was kann das eAMS-Konto noch? 
 

Es zeigt Ihnen z.B. alle aktuellen Geschäftsfälle Ihres 
Unternehmens mit dem jeweiligen Bearbeitungsstand an 
und gibt Ihnen eine Übersicht aller Beihilfen und Förder- 
summen für Ihr Unternehmen. Weiters können Sie Ihre 
Bankverbindungen aktualisieren, einen Mail-Agent für 
AMS-Benachrichtigungen einrichten und vieles mehr. 
 
 
eAMS-Konto – interessiert? 
 

Wenden Sie sich an den/die für Ihre Branche 
zuständige/n Berater/in im Service für Unter- 
nehmen des AMS Wien 

Nach  Identifikation  und  Authentifizierung  erhalten  Sie 
Ihre Unternehmenszugangsdaten, mit denen Sie sich in 
Ihr eAMS-Konto einloggen und unsere eServices sofort 
nutzen können. 

 
Sie wollen das eAMS-Konto kennenlernen? 
 

Probieren Sie die Möglichkeiten des eAMS-Kontos für 
Unternehmen einfach über unseren Demozugang aus: 
www.e-ams.at/eamslogin-sfu.html 


