
www.bequa.de

Ze
rt

if
iz

ie
rt

 n
ac

h 
D

IN
 E

N
 IS

O
 9

00
1/

20
15

zu
ge

la
ss

en
er

 T
rä

ge
r 

de
r 

A
rb

ei
ts

fö
rd

er
un

g 
na

ch
 d

er
 A

ZA
V azubi _

direkt

flensBurG 

norderfischerstraße 4 
24939 flensburg
fax. 0461 1503-100

manuela Vonderbank
Tel. 0461 1503-155 
m.vonderbank@bequa.de

nora Vespermann
Tel. 0461 1503-206
n.vespermann@bequa.de

Tanja Kamieth
Tel. 0461 1503-224
t.kamieth@bequa.de

Kappeln 

Kieler straße 1 
24376 Kappeln
fax. 0461 1503-100

oliver migge
Tel. 04642 9248-836 
o.migge@bequa.de

oke christiansen
Tel. 04621 9777-030 
o.christiansen@bequa.de

schlesWiG 

flensburger str 10 
24837 schleswig
fax. 0461 1503-100

Bianka ernst
Tel. 04621 9517-590
b.ernst@bequa.de

oke christiansen
Tel. 04621 9777-030 
o.christiansen@bequa.de

sÜderBrarup 

raiffeisenstraße 27
24392 süderbrarup
fax. 0461 1503-100

oliver migge
Tel. 04642 9248-836 
o.migge@bequa.de

oke christiansen
Tel. 04621 9777-030 
o.christiansen@bequa.de

Für junge Menschen im Norden von 
Schleswig-Holstein



Projektverlauf

( 12 Termine nach persönlichem 
Bedarf der Teilnehmer/-innen)

Einführung und Potenzialanalyse 

sozialanamnese und Kompetenzfeststellung/
Vermittlung grundlegender sozialer und fach-
licher schlüsselqualifikationen (ggf. einbe-
ziehung unterstützender Beratungsstellen)/ 
motivationsarbeit und identifikation mit den 
projektinhalten (Biographiearbeit, systemi-
sches coaching)/akquise eines individuell 
passgenauen patenbetriebs

Kenntnisvermittlung 

festigung sozialer Kompetenzen und ent-
wicklung eines bewerbungsorientierten stär-
kenprofils/Berufsorientierung,Berufskunde/

„Betriebsknigge“/Bewerbungstraining/Grund-
lagen arbeits- und sozialrecht

Integrationsphase 

(6-12 Wochen je nach ZielGruppe)

praxiserfahrungen im Kontext des 1. arbeits-
marktes/abschluss von ausbildungs- oder ggf. 
arbeitsverträgen/sozialpädagogische prakti-
kumsbegleitung/ ggf. nachbetreuung.

an wen richtet sich  

dieses angebot?

das projekt richtet sich an arbeitslose jugend-
liche u25 sowie erwachsene im alter von 25-
35 jahren im leistungsbezug des sGB ii/iii, die 
über keine Berufsausbildung verfügen, jedoch 
die Voraussetzung mitbringen (möglichst ei-
nen haupt- oder realschulabschluss sowie 
grundlegende schlüsselqualifikationen), eine 
betriebliche ausbildung zu absolvieren bzw. 
jugendliche, die die ausbildungsreife im pro-
jektverlauf erwerben können.

Die Projektidee: Die Teilnehmer/-innen des Projekts werden 
nach einem intensiven Einzelcoaching in Kooperation mit 
Patenbetrieben des 1. Arbeitsmarktes betriebsnah qualifi-
ziert und auf eine Ausbildung vorbereitet. Der betriebliche 
Alltag als Rahmen des Qualifizierungsprozesses bedeutet 
für die Teilnehmer/-innen vielfach eine neue Motivation, 
sich den Anforderungen der Arbeitswelt zu stellen und die 
Betriebe erhalten die Gelegenheit, ihre zukünftigen Aus-
zubildenden im Arbeitsalltag kennenzulernen.

rahmenbedingungen

die Teilnehmer/-innen erhalten von ihren in-
tegrationsfachkräften im jobcenter bzw. in der 
agentur für arbeit einen Gutschein für eine 
maßnahme zur aktivierung und beruflichen 
eingliederung (mabe). Vor Beginn der maß-
nahme werden die Teilnehmer/-innen in einem 
ausführlichen Beratungsgespräch über die in-
haltliche Konzeption der maßnahme informiert.


