


Das Projekt ,,Meine Zukunft III” 
 

Nach dem Eingangsgespräch erstellen wir gemein-
sam Dein Profil und gestalten Deine Bewerbungs-

unterlagen zusammen. Dabei lernst Du auch, wie 

Du einen passenden Job auf dem ersten Arbeits-
markt findest und wie die Mentalität des lokalen 

und regionalen Arbeitsmarktes funktioniert. 

Mit folgenden Themen wirst Du dich bei uns be-
schäftigen: 

- Anerkennung der ausländischen Zerti-

fikate und Zeugnisse 

- Bewerbungsunterlagen erstellen 

- Vorbereitung auf das Telefoninterview 

und persönliches Vorstellungsge-
spräch  

- Vermittlung von fach- und berufsbezo-

genen Sprachkenntnissen 

- Coaching und Anleitung bei Themen 

wie: 
o Pflege des BA-Jobbörsenkon-

tos 

o Jobsuche 
o Stellenangebotsseiten ken-

nenlernen  

o Eigenes Profil im Internet er-
stellen (Monster.de. Step-

Stone.de usw.) 

- IT-Grundlagen: EDV und MS Office  

 

Wir suchen eine passende Stelle für Dein Profil und 
senden mit Dir gemeinsam Bewerbungen an die Ar-
beitgeber 
 
Du…  

• suchst eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle?  

• planst den Wiedereinstieg in das Berufsleben o-

der einen beruflichen Neuanfang? 

 • wünschst eine Erweiterung deiner beruflichen o-
der sprachlichen Kompetenzen?  

 

 
 

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 

Die Maßnahme erfolgt ausschließlich in Gruppen 
und ist in der Regel für einen Zeitraum von bis zu 

sechs Monaten / 400 (UStd) mit einem Umfang von 

bis zu 35 Stunden (UStd) pro Woche geplant. Bei 
Gruppenmaßnahmen ist die Mindestteilnehmeran-

zahl 8 Personen. 

Wir bieten vormittags, nachmittags- und Abend-

kurse an.  


