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Die CareerBot Partnerschaft zielt darauf ab, die digitale n Kompetenzen des Berufs-
beratungssektors zu verbessern, indem die CareerBot  Methode und das CareerBot Tool 
entwickelt werden, um hybride Beratungssitzungen zu erleichtern und maßge -
schneiderte Arbeitsmarktinformationen (LMI) zu nutzen, um marginalisierte 
Arbeitssuchende zu stärken. Wir wollen die Berufsberater:innen in den Mittelpunkt 
stellen und sie - und ihre Organisationen - auf dem Weg der Digitalisierung 
unterstützen, damit sie ihre Klient:innen bestmöglich beraten können.  
 
Mit Hilfe unseres Tools werden Arbeitsuchende  bereits im Vorfeld von Beratungs-
gesprächen in der Lage sein, relevante Informationen eigenständig zu sammeln, so dass 
die persönlichen Beratungsgespräche effizienter genutzt werden können. Mit 
„CareerBot“  schlagen wir ein Pilotprojekt vor, das sich auf die Rolle der Berufsberatung 
konzentriert, die anspruchsvoller geworden ist und sich immer schneller und flexibler 
an die sich ändernden Bedürfnisse der neuen Arbeitswelt anpassen muss.  
Das CareerBot-Projekt umfasst 4 Hauptergebnisse:  
 

1. CareerBot Methodik 
2. CareerBot Tool (ChatBot) 
3. Blended CareerBot Training für Berufsberater :innen 
4. Transfer-Handbuch für die Implementierung mit Schwerpunkt auf 

Organisationsentwicklung (OE)  
 
Hier können Sie die erste Demo-Version unseres CareerBot (vorerst nur in Englisch) 
einsehen und testen: 
https://careerbot.eu/bot/bot.html 

 

https://careerbot.eu/bot/bot.html
https://www.linkedin.com/company/eucareerbot/
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Bitte teilen Sie Ihr Feedback mit uns, wenn sie die CareerBot Demo-
Version getestet haben via: Careerbot Feedback-Formular (google.com) 
 
 

 

Erstes Transnationales f2f Projekttreffen in Dublin, November 2022 

Nach zahlreichen virtuellen Meetings konnten wir uns im November 2022 in Dublin 

persönlich treffen, um die Fortschritte unserer Projektergebnissen und  -aktivitäten zu 

besprechen, die Bindung innerhalb unserer Partnerschaft zu stärken und die 

Umsetzungspläne für den weiteren Projektverlauf zu aktualisieren. 

Wir freuen uns über die bisher erfolgreich durchgeführten Konsultationen und 

Basisanalysen, die gute Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern und die 

Vernetzung mit assoziierten Organisationen, die zum CareerBot Projekt aktiv beitragen.  

Wir hoffen, Feedback von einer Vielzahl von Berufsberater:innen und Kolleg:innen zu 

erhalten, die später geschult werden, um den CareerBot im Laufe des Jahres 2023 mit 

ihren Klient:innen zu nutzen.   

Weitere Informationen über unsere Projekt und aktuelle Updates finden Sie auf unserer 

Website: https://careerbot.eu/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwbasbIwxKJ3Mql2YBzCEiSO12Nq0CpuCLkOiVMPr3gHv7pw/viewform
https://careerbot.eu/
http://www.hafelekar.at
http://www.activecitizens.eu
http://www.tsd.gv.at/
http://www.bmunjob.ie
https://pontydysgu.eu/
http://www.cis-es.org

