
       MEINE BERUFLICHE
QUALIFIKATION

Das Projekt „Meine berufliche Qualifikation - meine Chance!“ 
wird für eine Dauer von max. 6 Monaten mit 2 Einzelterminen 
pro Woche angeboten.

Sprechen Sie mit Ihrem zuständigen Arbeitsvermittler. Er 
legt mit Ihnen gemeinsam den Start für das Projekt „Meine 
berufliche Qualifikation - meine Chance!“ fest und händigt 
Ihnen einen AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein) 
aus.

Damit kommen Sie zu uns. Gemeinsam werden wir an Ihrer
beruflichen Integration arbeiten.

Bringen Sie gute Laune mit, denn mit guter Laune schafft 
man jede Hürde.

Wir freuen uns auf  Sie!

... ist seit über 20 Jahren erfolgreich in der Qualifizierung 
und Vermittlung tätig. Hauptsitz unseres Unternehmens ist 
Mönchengladbach.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung verfügen wir über 
umfangreiche Kenntnisse im Bereich der Beratung und der 
daraus resultierenden Vermittlung in eine Ausbildung oder in 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. MEINE

CHANCE!
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MEINE
CHANCE!

„Meine berufliche Qualifikation - meine Chance!“ ist 
eine Unterstützung in der beruflichen und privaten 
Integration.

Darunter verstehen wir nicht nur die 
Kontaktaufnahme zu Behörden, Übersetzern und 
Anerkennungsstellen, sondern auch das Coaching 
und die integrationsorientierte Begleitung in eine 
sozialversicherungspflichtige Tätigkeit. 

Zielgruppe

in Deutschland eingereiste 
Arbeitssuchende mit im Ausland 
erworbenem Studien- und/oder 
Schulabschluss

in Deutschland eingereiste 
Arbeitssuchende mit im Ausland 
erworbenem Berufsabschluss

von Arbeitslosigkeit bedrohte 
Arbeitssuchende mit den 
vorgenannten Attributen

Arbeitssuchende und Arbeitslose

•

•

•

•

Ziel ist eine Erwerbsfähigkeit Schritt für Schritt 
anzupeilen und uns auf  den Weg „back to business“ 
zu machen.

Wir können dabei auch gezielt innere Stolpersteine 
durch lösungsorientierte Ansätze angehen.

Analyse der Situation der noch nicht anerkannten 
Abschlüsse und Identifizierung der fehlenden 
Abschlüsse
 

Unterstützung bei der Vorbereitung eines 
Anerkennungsverfahrens
Betreuung während des Anerkennungsverfahrens
Beurteilung sogenannter Teilanerkennungen
Mitwirkung bei Widersprüchen
Hilfe bei der Recherche nach einer erforderlichen 
Anpassungsqualifizierung

>

•

•
•
•
•

Inhalte

berufliche Einstiegsperspektiven
 

berufliche Chancen und Alternativen
Berufe im Vergleich 
Fördermöglichkeiten 
persönliche Zielsetzungen

>

•
•
•
•

Bewerbungstraining
 

gezielte Stellenanalyse

Stärken- und Schwächenanalyse

berufliche Alternativen

Vermittlungscoaching

Strategiegespräche

>

>

>

>

>

>

>


