


 

Das Projekt „Berufsstart" 
 
Sprache ist ein Schlüsselkompetenz für das Be-

rufsleben. Die Sprachkompetenz ermöglicht den 

Menschen, ihre beruflichen Ziele zu verfolgen und 

unabhängig zu bleiben. Sprachkenntnisse gelten 
als Schlüssel der Integration. Sie sind notwendige 

Bedingung für die Eingliederung in Schulen, Ausbil-

dung, Beruf und Gesellschaft.  
Für die Anerkennung der Zeugnisse/Zertifikate 

müssen die Teilnehmer/innen mit einem Migrati-

onshintergrund mindestens A2, B1, B2 und/oder 
auch C1/C2 Zertifikat besitzen um Ihre Tätigkeit als 

Berufskraftfahrer, Lehrer/-in, Anwalt/Anwältin, 

Apotheker/-in, Mediziner/in etc. in Deutschland 
ausüben zu können.  

 

•  Schlüssel-Kompetenzen für berufliche Einarbei-
tung 
 
•  Orientierung über die Anforderungen und Be-
darfe auf dem aktuellen Ausbildungs- und Arbeits-
markt,  
 
•  Hilfe und Unterstützung bei Ämter- und Behör-
dengängen 
 
•  Coaching von Soft Skills, Berufliche Zielfindung, 
Erörterung von räumlicher, persönlicher, berufli-
cher und örtlicher Mobilität. 
 

• Anerkennung von ausländischen beruflichen Ab-

schlüssen, Zertifikaten u. ä 

 

• Karriereberatung 
 

• Intensives berufsspezifisches Telefoninterview 

und Bewerbungstraining (Bewerbungscoaching)  
 

Auf Wunsch bereiten Dich unsere erfahrenen (In-

tegrations)Lehrkräfte gezielt auf die mündlichen 

und schriftlichen Prüfungen vor, da Sie genau wis-
sen wie der DTZ „Deutsch-Test für Zuwanderer“ 

aufgebaut ist. Anschließend melden wir Dich auch 

bei der Prüfung an. 
Wir unterstützen Dich auch bei der Anerkennung im 

Ausland erworbener Qualifikationen und Nach-

weise.  
 

Wir machen Dich fit für den Job! 

• Wir bieten Dir eine persönliche Beratung und Be-

gleitung. 

• Wir ermöglichen Dir die für Dich passende und am 

Arbeitsmarkt orientierte Qualifizierungsmaß-

nahme. 

• Wie unterstützen Deine Vermittlung und Einglie-

derung in das Arbeitsleben. 

• Wir bieten Dir Bewerbungscoaching an. 

• Wir erstellen gemeinsam mit Dir Deine Bewer-
bungsunterlagen. 

 
 

 
Falls Du eine Beratung wünschst und Fragen zur 
beruflichen Entwicklung und Integration in den Ar-

beitsmarkt hast, wende Dich gerne an uns. 

 
 

Beratungszeiten 

• Montag bis Freitag von 8:30 - 16:30 Uhr 

 

Teilnahme 

Das Einzelcoaching erfolgt in der Regel für einen 

Zeitraum von bis zu drei Monaten / 180 (UStd) mit 

einem Umfang von bis zu 25 (UStd) pro Woche. Der 
Umfang wird nach dem Einstufungstest und in Ab-

sprache mit den entsprechenden Fachkräften vom 

Jobcenter und der Agentur für Arbeit bestimmt. 
 

Wir bieten vormittags, nachmittags und Abend-

kurse an. 


