
Anfrage + telefonische 
Auskunft

Wiederholung

Präsentation zusammengestellt von Zuzana Rajcsányi-Buchtová 1



Wiederholung – nájdi podobný význam

• Stelle, die

• Arbeitsmarktservice, der

• Ansprechpartner, der 

• Leistungen aus der

Arbeitslosenversicherung 

beziehen

• Vertrag, der 

• unterschreiben  

• Vereinbarung, die

• Arbeit, die

• Name schreiben

• Behörde für Arbeitslose

• Arbeitslosengeld
bekommen

• Eine Person beim AMS
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Wiederholung * Schlüssel

• Stelle, die

• Arbeitsmarktservice, der

• Ansprechpartner, der 

• Leistungen aus der

Arbeitslosenversicherung 

beziehen

• Vertrag, der 

• unterschreiben  

• Vereinbarung, die

• Arbeit, die

• Name schreiben

• Behörde für Arbeitslose

• Arbeitslosengeld
bekommen

• Eine Person beim AMS
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Wiederholung - nájdi podobný význam

• etw. mitteilen 

• Geringfügigkeitsgrenze,die  

• einer Beschäftigung 

nachgehen 

• rechtzeitig 

• bereit sein für etw. 

• verbinden

• Buchhaltungskurs, der

• man lernt die Buchhaltung

• arbeiten gehen

• man hat Zeit fürs Arbeiten

• nicht zu spät

• € 415,72 brutto

• … am Telefon

• etw. sagen
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Wiederholung * Schlüssel

• etw. mitteilen

• Geringfügigkeitsgrenze,die  

• einer Beschäftigung 

nachgehen 

• rechtzeitig 

• bereit sein für etw. 

• verbinden

• Buchhaltungskurs, der

• man lernt die Buchhaltung

• arbeiten gehen

• man hat Zeit und will 

arbeiten

• nicht zu spät

• € 415,72 brutto

• … am Telefon

• etw. sagen
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Wiederholung - doplň

• _ens_on, die 

• _nfall, der 

• Krankenka_ _e, die 

• _o_te_los 

• _ass_arzt, der 

• _rauchen   

• _acharzt, der 

• Ü_erwe_sung_schei_, der 

• _ufent_alt, der 

• _usbi_dung, die 

• Anmelde_esc_eini_ung, die 

• _usweis, der 

• Unter_un_t, die 

• _ntrag, der / _eantragen

• _elbststä_dige, die (Pl) 

• Mel_e_ehö_de, die 
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Wiederholung * Schlüssel

• Pension, die 

• Unfall, der 

• Krankenkasse, die 

• kostenlos 

• Kassaarzt, der 

• brauchen   

• Facharzt, der 

• Überweisungsschein, der 

• Aufenthalt, der  

• Ausbildung, die  

• Anmeldebescheinigung, die 

• Ausweis, der 

• Unterkunft, die  

• Antrag, der / beantragen

• Selbstständige, die (Pl) 

• Meldebehörde, die  
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Wiederholung - Anfrage

Sehr ………… Frau Trent,

………… 22.01.2016 ………… ich den Vertrag mit AMS 

untergeschrieben. ………… Hause habe ich ………… Vertrag noch 

ein Mal durchgelesen. Eine Information kann ich aber …………

finden.  Ich habe gehört, ………… man nebenbei Teilzeit arbeiten 

darf. Bitte teilen Sie mir ………… , ob ich nebenbei arbeiten darf.  

In Erwartung Ihrer baldigen ………… ,

mit freundlichen …………

Franz Rocher
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Wiederholung – Anfrage * Schlüssel

Sehr geehrte Frau Trent,

am 22.01.2016 habe ich den Vertrag mit AMS untergeschrieben. Zu

Hause habe ich den Vertrag noch ein Mal durchgelesen. Eine 

Information kann ich aber nicht finden.  Ich habe gehört, dass man 

nebenbei Teilzeit arbeiten darf. Bitte teilen Sie mir mit, ob ich 

nebenbei arbeiten darf.  

In Erwartung Ihrer baldigen Antwort,

mit freundlichen Grüßen

Franz Rocher
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Wiederholung – telefonische Auskunft

WIFI: WIFI Geschäftsstelle Gänserndorf. Wie kann ich Ihnen helfen?

Jovic: Schönen Tag, Jovic am Apparat. 

WIFI: Wie bitte? Noch ein Mal.

Jovic: Jovic, J wie Josef, O wie Otto, V (Vogelvau), I wie Ida und C 

wie César.

WIFI: Danke Frau Jovic. Was kann ich für Sie tun?

Jovic: Ich möchte bitte mit der Frau Aniza sprechen.

WIFI: Mit wem bitte? 

Jovic: Mit der Frau Aniza.

WIFI: Leider Frau Aniza arbeitet bei uns nicht mehr.

Jovic: Seit wann?
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Wiederholung – telefonische Auskunft

WIFI: Seit einem Monat.

Jovic: Ah so. Mit wem könnte ich dann sprechen? Frau Aniza war 
meine Ansprechpartnerin.

WIFI: Warten Sie bitte, ich verbinde Sie gleich mit der zuständigen 
Abteilung.

Körner: Körner, bitte.

Jovic: Guten Tag Herr Körner. Mein Name ist Jovic. Mit der Frau Aniza
haben wir besprochen, dass Sie mir den Kostenvoranschlag für 
den Buchhaltungskurs schickt.

Jovic: Ich habe ihn aber noch nicht bekommen. 

Körner: Frau Jovic, welchen Kurs meinen Sie jetzt genau?

Jovic: Na den Buchhaltungskurs, der im März anfängt.
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Wiederholung – telefonische Auskunft

Körner: Tut mir leid, aber der Kurs ist schon voll besetzt.

Jovic: Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich bei Frau Aniza
angemeldet.

Körner: Das mag sein, aber einen Fixplatz bekommt man erst nach 
der Einzahlung und die Kursgebühr haben Sie noch nicht 
bezahlt.

Jovic: Ja, das weiß ich. Deshalb brauche ich den Kostenvoranschlag 
und erst dann entscheidet man beim AMS, ob ich teilnehmen 
kann. Wie viel kostet überhaupt der Kurs? 

Körner: 2500,-

Jovic: Was?
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Wiederholung – telefonische Auskunft

Körner: Ich kann Sie für den nächsten Kurs einschreiben. Der fängt im 
Juni an und dauert 3 Monate. Sie müssen aber eine Anzahlung 
von 500,- leisten und erst dann bekommen Sie einen Fixplatz. 

Jovic: Bis wann muss ich die Anzahlung machen?

Körner: Bis 15.5. und die restliche Summe spätestens bis 30.5. Ich 
schicke Ihnen noch den Kostenvoranschlag per Mail.

Dort finden Sie auch die Überweisungsdaten.

Jovic: Gut und danke für Ihre Auskunft. Auf Wiederhören!

Körner: Auf Wiederhören!
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